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®er^üMnger ^erfrag t)om 8. 3uli 1514'

^eftvebe be^ S^an^ter^ ber llnit)evfität

9Jiaj 9lümeUtt-- Tübingen

.elc^er Söürttemben^er fennt nic^t ben 2^ü(nnger ^r8ertrag?

äße(d)er 9Jiami üon Silbiincj unö SSaterlanbSliebe beroa^rt

ntd^t l)eiUg in feinem ^erjen bog 3lnbenfen biefer eroig teuren Ur^

funbe?" ©0 rief um§> '^ai)v 1816 ein 3lnonr)mu§ an§>, ber ein fleine^

5ffier! über @efd)ic^te unb S'^&olt biefeg 5ßertrag§ oeröffentlidjte.

®ie§ entfprad^ in bamaliger ßeit rao{)l ber allgemeinen Sluffaffung

unb cor adem ber 3lnfrf)(uiung ber attred^tlid^en ilreife, hemn ber

SSerfoffer offenfic^t(irf) angehört.

$jm ^aljte 1914 bürfte e§ mond^en gebitbeten Maxm unb guten

SBürttimberger gegeben t)aben, ber, q(§ bie 9iebe auf bie g^eier be§

5lübinger 33ertrQg§ tarn, mit bem 3Bort nur einige met)r ober raeniger

geflärte Isorftedung über „gute§ olte^ 9?ed^t", magna charta über-

tatum, üielleidjt audi nod) über .^erjog Utrid^ oerbanb.

^njroifdjen ijat ja bie ^^reffe bnfür geforgt, ba§ bie (Erinnerung

löieber aufgefrifd)t rourbe. ^ro|bem glaube id; mid^ ber 3(ufgabe

md)t entjiet)en gu bürfen, mit. einer ©fijjierung be§ gefct)id)ttid)en

58organg§ ju beginnen. Söenn auc^ nod; mand)e ^-xac^e ber fad^;

männifd)en Bearbeitung f)arrt, fo ift bod; burd^ bie ^erau^gabe ber

SanbtagSaften be§ 3öi)i^^^ 1514 ber Soben fo weit geebnet, baB ber

£aie e§ roagen fann, in ha§> lanbläufige 33ilb einzelne Strid)e ein=

gujeid^uen ober j^ragejeidien gu fe^en.

^ Sie Jiebe rourbe (^ef)a(ten am 4. ^uU 1914 6ei einer (Sritmerungöfeter,

bie ouf 2lnreßung ber Stabt Tübingen in ben Stäumen beä Sübinger ®d)[offee

ftattfanb, in benen cor 400 !3af)ren ber Tübinger Sanbtag üerfammelt roar.

3u ber ^eier rcaren aJJitglieber ber Ägt. ©taatäregieiung unb ber beiben

Äammevn erfc^ienen. — Sie Siebe fotgt ol^ne 2lngabe ber 33elege für bie ein=

jelnen 2lufftellungen, ba Quellen unb Siteratur aßgentein befannt unb äugänglid^

finb. 2(uö ber neueften Siterntur mögen f)crt)orge^oben roerben: 3B. Dtir, 2)te

(gntfteE)ung bes 39auernaufru[)rö uom avmen Äoiirab 1514. Sßürtt. Sßierteliafjvs^

tiefte für Sanbeäaefcl)icf)te 1913, ©. 1 ff. ; £ift, 2)er Äampf umö gule alte 3Iec{;t

1815—1819 nad) feiner innern unb parteigefd^ic^ttid^en Seite, 1913 (^Beiträge

jur ^arteigefd^ic^te, ^erausgeaeben uon 2ßai)l), unb baju bie Stejenfionen Don

Sßintterlin unb Siapp in 2Bürtt. «ierteliaf)ro^efte, 3i. 5. Sb. 22 unb |)ift.

3eitfc^rift Sb. 112, ©. 381; enblic^ Sßintterlin, ®er Tübinger «ertrag

Dom 8. 3uli 1514 in ber 33ei(age beä ©taat§an,}eiger» für Söürttembcrg oom
1. SuU 1914.
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2 3Rar JRümelin [2

®en 3ln(a§ ju bein Tübinger Sanbtog l^ot auf ©rimb ber jum

S^eil ererbten, burd) ilriege unb oerfd^raenbertfcfjen ^of()aIt ober n3efent:=

U($ gefteigerten ©c^ulbenlaft be§ ^erjogS lUrtd) ber Slufftanb gegeben,

ber ben 9?amen „ber arme i^onrab" trägt. Über bie ^eiücggrünbe

unb 3iele biefeS 2lufftanb§ fd^einen mir bie 2lften nod^ nidjt ge-

fd)(offen ju fein. 93iit ooHer ®eut(id)feit ergibt fi(^ aber Qii§ ben

i^lagen ber Sanbfc^Qft üor unb in ben 33ert)anblungen be§ SCübinger

33ertrQg§, bafe bie 9lot ber fteinen Seute infolge oou ^^euerung, Ärieg

unb Steuerbrud eine grofee geworben toar unb ba§ ja^treidie be=

grünbete 33efd)tüerben gegen biv3 Ijergoglic^e 9kgiment, üor ollem

gegen bos 93er^alten feiner S^täte unb Wiener, oorgebrad^t werben

fonnten. ®en unmittelbaren 3lnfto§ ju ben erften 3iifoii^in6"i^ottungen

t^at ber 33erfud) ber @infüt)rung eineS burcb 9Jca§= unb 6eicic^t§=

üerringerung oermittelten Umgetbg auf ?^leif(^, 2Bein unb 3=rüd)te

gegeben. 9)iit einiger ©i^erfieit wirb ficö ferner betjaupten laffen,

bafe fein planmäßige» ^anb^In, feine ^lartjeit über bie §u erreid)en==

ben 3^el^ 5" beobad}ten ift. ^n ben 3lnfängen ber Bewegung ift

aud) oon einer 2tnberung be§ beftel^enben '3i^ö)U feine 9ieöe. 9ti($te

anbereS roill man, a[§> bie ^erfteüung ber alten, luie man glaubte,

beroäljrten Crbnung. — Sieben bem oereinjett auftauc^enben fojialen

^^farrer, ron bem man gemife — in jener ^^\t — eine flare unb

beftimmte ^^olitif nid^t erroarten rairb, tritt uns oor aUem ein in

(Sd)roaben nidöt atl§u feltener 3:^i)p Don Seuten entgegen, bie gerne

berbe unb aufgeregt flingenbe Siebengarten im SJiunbe füfiren, bie

aber, roenn fie fid) in biefer SBeife Suft gemadjt ijaheu, bereit finb,

roieber einjulenfen. ®abur($ ift abex nid)t au^gefc^Ioffen, ha'B bie

reüolutionären ©ebanfen be§ „Sunbfd)uf)§", bie bi§ jum 33auernfrieg

unter ber Stfd^e glimmenb blieben, auf mandje ^öpfe @inf(n§ ge=

loonnen unb ba unb bort fieroortraten. 3?or allem aber roirb man

ju redinen ^aben mit ber in folc^en %ä\im ftetS eingreifenben 93taffen-

fuggeftion, bie ganj oon felbft ju einer fortgefe^ten Steigerung ber

(^orberungen fül)rt unb umfomeljr ©efaljr läuft, in ba» rabifalfte

g^al)rroaffer einjumünben, je rocniger jielbetouBte j^^ü^rung oorl)anben

ift. ^ebenfaüg fann barübcr fein S^ß^f^t fe^"/ "^aß ber Slufftanb im

Saufe ber ^^it ^^'^ bebenflic^eg ©efid^t jeigte, unb baß man in ber

2^at annehmen mußte, eS t)anble fic^ um einen Singriff auf alle

Drbnung unb Dbrigfeit. 2)ie§ l)ebt ber -^erjog n)ieberl)olt in Briefen

on ben Äaifer unb an ben 3lbt üon Sebenljaufen Ijeroor, unb auc^

in ben ©täbten überzeugt man fid^, baß mon „leicht gu einem anberen

@nb al§> von ber @l)rbarfeit begelirt n3irb", fommen fönnte. Cffen*
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hat tüor im roeiteren Verlauf bie „Stirborfeit" — , fo beseid^netc

man bie in ©erid^t iinb diät ber ©täbte oertretenen tüot)l^abenberen

i^Iaffen be§ SürgerftanbS — in gleidjer 2Bei[e bebroljt roie boä

leqonHd^e gfJegiment. ®ie ^ntereffcntoge brängte foinit baranf t)in,

bafe ber ^erjog nnb bie ei)rbarfeit [ic^ gu gemeinfamer 2lbiüef)r jn^

famnienfanben. ®ie (jerjoglidje ^olitif, mog fie nun auf ben bamatS

erft 28iäl)rigen ^erjog felbft ober auf feine diäte, unter anberen ben

energifd)en STübinger ä^ogt i^onrab 33reuning, jurüdgufüljren fein, f)at

biefen 2lk\] in fhiger nnb folgerichtiger 2Beife befd^ritten.

^^or ailem galt ee junädjft mit ben (Stäbten, bie nac^ ^erfommen

aud) bie SSertretung ber älmter, b. ^. ber SQuernfd)aft, auf bem

fianbtag t)ntten, su einer Sinigung §u gelangen, ©agu mar not=

loenbig nic^t b(oB, ba^ man bem 6treben ber 8anbfd;aft nad) (St--

raeiterung it)rer Wia^t unb ibre§ einf(uffeg entgegenfam, fonbern üor

aQem, ba^ man ben 33cfd)roerben 9ted)nnng trug, bie gemeinfam oon

ber ^()rbarfeit mie oom „gemeinen 9Jknn" erhoben mürben, ^nä)

biefe (enteren 33efd)merben muBte bie ^anbfci^aft oertreten unb fie tiat

fie oertreten, raie eine Überfid)t über bie einjetnen fünfte be§ S^übinger

a.^ertrag§ nnb namentlich be§ fogenannten ^Rebenabfdjieb^ beutltcl)

beroeift.

®er Sanbtag mar guerft nac^ (Stuttgart ouSgefc^rieben geroefen.

2lm 20. ^uni erfolgte bie SSerlegung ber a)Jalftatt nadj bem getreuen

2:übingen. SSielleic^t füllte man fic^ bort fidlerer. ®er ^auptgrunb

mirb aber rooI)l geraefen fein, baB man bie ©töbteoertreter ni($t mit

ben nac^ Stuttgart berufenen 3lbgeorbneten ber 2imter §ufommen=

tagen laffen raollte. S)ie Slmter tiatten ba§ SSerlangen gefteHt, burc^

eigene Slbgeorbnetc oertreten ju fein, unb man mar mit ben ©tobten,

bie fi^ raoljl Uiä)t überzeugen liefen, übereingefommen , eine fotd;e

a^ertretung sroar gusulaffen, aber fie erft nad) ^eenbigung beS fianb^

tag§ ju l)ören. dla^ Tübingen entboten mürben, au^er ben 15 ^rä=

taten ber 3}iannegflöfter, bie Slbgeorbneten oon 53 ©tobten, unb groar

waren e§ 2 3lbgeorbnete oon jeber ©tabt, nad^bem ber ^erjog einem

auf bem oorangegangenen 9)tarbac^er ©täbtetag geäuBerten SBunfd)

entfpredfienb, oielleic^t aud) um ben ^auptbeamten an ber Slmtäftätte

äu l)aben, ben S^ögten befol)len ^atte, ^n ^aufe §u bleiben.

(Sine 3]ertretung be§ 2lbel§ mar nid)t oor^anben unb nid^t oor--

gefeben. dagegen raerben in bem ©efolge bc§ ^erjogS rool)l manche

Seljengträger ficb befnnben Ijaben. 3lnbere fd;einen, ebenfo roie bie

benacl)barten ©rafen unb Ferren, befonberä um itjr ©rfc^einen erfuc^t

roorben gu fein, fei e§ jum ^md ber ^Vermittlung, fei e§, fofern fie

1*
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mit ©efolge !ommen follten, au^ jur SSerftärfung ber in ber $anb

be§ |)er509§ beflnbüi^en STruppenmad^t.

Um Slborbnung einer ©efaubfdjoft roar uor allem ber ^aifer

gebeten roorben. ©ine fold;e traf ein, roat)rid)einüd&, ber ^itte be^^

^er5og6 entfpred)enb, für alle gäde mit 2lc^terflärung§nianbaten au§==

gerüftet. 3)e§g(eici^en maren bie 33ild)öfe oon ^onftanj, ©trafeburg,

SBürjburg, bie beiben ^faljigrafen unD ber a)Jarfgraf oon Saben teils

in ^erfon zugegen, teil§ burc| 2tbgefanbte oertreten. 3lu(^ an bie

©dimeiser @ibnenoffenfd)aft roar eine 23otfd)aft abgegangen unb biefe

I)atte anf iljrer fiujerner Xagfa^ung befd) (offen, eine 2lborbnung ju

fc^iden. S)o6 ©ibgenoffen zugegen maren, berid^tet eine 9teimd)ronif

an§ bem ^a^re 1514, au§> ber fid) anc^ ergibt, i)a^ bie aJ?et)r^abl

ber com ^erjog gelabenen abiigen Ferren erfd;ienen toaren. 3eDen=

falls roar eS eine ftattlid^e 3)fenge oon ©äften, bie bie ^tefibenjftabt

Tübingen in jenen 2:agen oom 25. Snni bis jum 8. ^nli beherbergte

unb luenn man anä) annimmt, bafe bie fürftlic^en unb abeligen

^erfonen bie ©aftfreunbfc^aft beS ^erjogS genoffen, fo bleibt bie

Unterbringung ber übrigen bo(^ eine red^t rcfpeltable Seiftung.

Über ben ©ang ber SSer^anblungen finb mir burc^ eine 9teil)e

oon ©^riftfä^en unterrichtet, bie jioifdjen bem ^erjog unb ber £anb=

fcbaft geioecöfelt mürben. 2:)agegen miffen luir nichts ©enauereS

barüber, loaS fic^ nebenher münblic^ abgefpielt bat. ©anj fo frieb-

lieb, «wie es nad; ben Urfunben ben 3tnfd;ein ^ahen fönnte, loirb eS

tüobl ni^t tiergegangen fein, ^n einem Srief beS ©rbmarfdjaHS

oon 2:bnmb an ben ^urfürften oon ©ad)fen toirb auSgefübrt, baß

gu 2;übingen bie ©efanbten oon ber, ßanbfdjoft aus „SSerroerung

(3Serioirrung) unb bürftigen (frechen) diihm" beS gemeinen ^IJainiS

unb ^öbelS fo „ftarfnedig" gemefen feien, „bafe fie mit tro^igem

gürl)alten gern ben Sanbtag in jraeien STagen geenbet bätten." (SS

folgen bie SBorte: „3Ilfo ba§ mon o^n (SnbS abgefcbieben unb meinem

gnätiigen ^errn fein ^ilf befd)el)en, fonbern mär allein il)re 3)ktnung

geroeft meinem gnäbigcn ^errn bie orbentlid)en 3^"^ ""^ ©ülten

unb nichts meiterS ju geben." Unter ben orbentlid)en 3^"^ ""^

©ülten mirb man bie patrimonialen 3lbgaben ju oerfteben t)aben,

fo baB alfo öon einer Setoilligung feitenS ber 2anbfd;aft überljaupt

nid)t me^r bie Stiebe getoefen toäre. S)ann mirb fortgefal^ren :
man

bätte auc^ gern alleS ©efcbofe, ^uloer unb ©ejeug (b. l). ©efd)ütO

in bie ©eroalt befommcn. Sitte ©tobte grofe unb flein feien bergeftalt

eines ©emüts unb iBiüenS geroefen, ba§ ber ^ergog l)öcbftenS über

einige 33ergfc^löffer nod) bie ©eioatt gehabt ()ätte. 9lber bur^ gött=
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Itd^e Sßirfung, — onber^ fönne e§ niemonb ad;ten — fei bami oon

%aQ SU %aQ fo öiel petianbelt roorben, bafe ber ^er^og mit ber Sonb-

fd^nft in einen SSertrog tarn.

2Benn man auc^ gugeben rooHte, bo§ bobei einige Übertreibungen

unterlaufen mögen, fo fann bod^ fc^trerlid^ bie§ alle§ auf ©rfinbung

berutjen. SDie Xatfadje, ba^ bie fofort am 26. ^uni übergebene Se^

fd)roerbefdbrift in burc^auS ehrerbietigem ^one gebalten ift, ftebt bem

33erirf)t nidjt entgegen. ®enn fotc^e 3lftenftücfe pflegte man üorf{rf)tig

ab^ufaffcn, fcbon um feinen 2(nla§ gur ^lage beim ^aifer ^u geben.

2)aB in ber 33efd}n)erbefd;rift oon einer ©elbberaiüigung feine Siebe

ift, tt)äf)renb wir anneljmen muffen, bafe ber .^er^og fc^on um eine

fold^e gebeten f)atte, unterftü^t fogar bie Slngabe oon ^bumb'S.

®a§ unbeftimmt getjaüene 2Ingebot in ber 9ied)tfertigung§fd)rift ber

£anbfd)aft, hen fogenannten 93lemoria(punften, erbringt feinen ©egen=

beraei§, ba bie Datierung biefe§ ©d^riftftüd^ nicbt genügenb auf=

geflärt ift.

®ie 9)?ittel, mit benen e§ gelang, bie Einigung f)erbeijufüf)ren,

bürften fic^ a\i§> bem ©d)Iu§ ber f)er5oglidjen 21ntioort auf bie (anb;

ftänbifc^e 33efd)roerbef djrift ergeben. @§ roaren : ber .^intiiei^ auf bie

Solibarität ber ^ntf^^k^fffn gegenüber bem 3lufru()r unb bie Stnbeu^

tung, bafe itjm, bem ^erjog, oon ben Ferren unb ^reunben „troftUd^

^ilf" jugefagt fei. 53eibe§ roirb voo^l oon ben fjersogltc^en 9iäten

unb oon ben SSermittlern bei ben münbüc^en 33erbanb[ungen genügenb

erläutert unb unterftri(^en morben fein, ^u ber '^at batte ja auä)

ber ^erjog für ben j^att eineg ©c^eitern^ ber 33erl)anbliingen für

bewaffnete §ilfe oon feiten be§ 3lbel§ unb ber benadjbarten ?yürften

33orforge getroffen. — 3Iu§erbem roirb aber auä) bie jugleid; roürbe^

öoHe unb entgegenfommenbe Haltung ber bersoglidjen Schreiben unb

bie frtfd^e ritterli(^e ^erfönlicbfeit be§ beim SSolf ftets roieber be=

liebten j^ürften il)ren ©inbrud nic^t oerfcblt Ijaben.

(So fam benn, tro^ ber bamal§ fprid)n)örtlici^en 9iebfeligfeit ber

(Sdbroaben in fürgerer 3e^t al§ roir 6§ nad) f)eutiger parlamentarifcber

@epflogen{)eit für mögtid; l)ülten nntrben, ber 2;übinger SSertrag mit

9^ebenabfd)ieb suftanb. — S)er 3lebenabfcbieb tritt an Sebeutung

roeit hinter ben öauptoertrag jurüd, roenn er aud) einige ^um ^eil

in bie 33erfaffung, jum S^eil in ba§ mobernc 33eamtenrec^t über=

gegangenen 33eftimmungen entbölt, 3.23. ha^ fogenannte ^"bigenat--

redjt, b. Ij. bie Seoorgugung ber Sanbeleingeborenen bei ber 2(mter=

befe^ung, ferner bo§ SSerbot oon ©eroerbebetrieb unb @efd;enfannal)me

feiten§ ber Beamten.
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Unter ben toefentlid^en Seftaubteileu beic ^auptoertragS fielet

allem onberen an 33ebeutung für bie folgenbe ^^\t oorau bie {^eft=

legung be§ (Steuerben)i(Iigung§recI)ti ber ©tänbe.

©egen bie tt)m geraäl)rte t)orüberget)enbe finanzielle ^ilfe, über

beren Unifong unb 3lu§geftaltnng be^ längeren ljin= unb t)ert)er^an=

belt löurbe unb beren genauere Seftimmung nid)t o^ne ©c^tüierig»

feiten ift, oer§id)tet ber $er§og auf ben fogenannten ßanbfc^aben —
eine wegen ber Unbeftimmtljeit il)re^ Unifang§ unb il)rer Unüorl)er»

fet)barfeit fel)r läftige ©teuer, — fotoie auf alle „fonftigen ©c^a^ungen

ober unorbentlic^en ^ilfen unb 33efcl;n)erben". 'ü)ät anberen SBorten:

fobalD bie (Srträgniffe beS Äammergut^ nebft 9?egalien unb etwaigen

fonftigen ftänbigen Slbgoben nid^t ouSreirfien, mufe er fid^ auf€ neue

mit ber Sitte um ©elbl)itfe on bie ©tönbe roenben, bie bann aud^

in fpäterer S^it immer nur einmal, sine praejudicio, gerabe roie im

Tübinger 33ertrag, geroälirt raurbe.

3ugleic^ rairb ber ©runb gelegt für bie felbftänbige SSerrcaltung

ber oon ben ©täuben beroilligten ©teuern, baburd), bafe ber ©injng

be§ ©elbeS in bie ^anb oon 53eamten gelegt roirb, bie, üon ^erjog

unb Sanbfdöaft ernannt, beiben jur Sied^enfdbaft^ablegung oerpflic^tet

finb. 3luf biefem Soben ^at fic^ bie ftänbifd^e ©teuerfaffe einfd)lieB=

lic^ ber fpäter entftanbenen „fonberbaren gel)eimen @elbtrud)en" bee

ftänbifc^en 2Iu§fcE)uffe§ entroidelt.

^m 3wfawwen^ang mit biefer Siegelung ber g^inanjen ftet)t and;

bie weitere Seftimmung, ba§ eine 33eräu&erung oon Sanb, l^euten,

©d^löffern, ©täbten unb Dörfern ol)ne 5Hat, STnffen unb 2Si(len ber

Sanbfd^aft nidit meljr foll erfolgen Dürfen unb ba§ bie Sanbfd)aft

nid)t oerpflic^tet fein foH, \iä) für ©d^ulben bei? ^er^^ogg mitäuoer-

fd;reiben.

3ln ba§ ©teuerberoittigung^redjt fc^lie^t fi(^ an bie 3Serbriefung

be§ dledjtS: ber Sanbfdjaft, bei ber @ntfd;eibung über ilrieg unb

j^rieben mitjuroirfen ober raenigftenS @epr gu finben. 2)amit foUle

eine ^aw;>tqmÜ.t ber ^inanjnot ocrftopft werben. Unterfd)ieben würbe

§wifd)en ^anptfriegen, bie nur mit 9tat unb 2Biffen ber Sanbfd^aft

unb onberen Kriegen, bie mit 9iat, äl^iffen unb SBiUen ber Sanb=

fd^aft gefülirt tverben follten. ®er 33egriff be§ ^anptfriegS war an

fid^ ein be^nbarer. ©enaniit waren junädjft: bie 9iettung oon Sanb

unb Seuten unb bie ©rbaltnng ber l)ergoglic^en ^errfc^aft. 5Die§

fonnte man, in enger g^affung, lebiglidj auf bie ^X^erteibigung gegen

feinblidjen (SinfatI, in weiterem ©inn aber and) auf einen oor=

beugenben Singriff be§iel)en. ®a ferner ber ^erjog burdigefe^t l)atte,
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bafe bie ^rieße ^ux erfüHuru^ ber fpäter im ^ntereffe be§ prftentumg

Qbgefrf)(ojfenen Sllliangüerträc^e ebenfalls ju ben ^auptfrieqen gered;net

unirben, fo ptte ftd) bie tjerjoglic^e ^Regierung burc^ red^tjeitigen

3lbfcf)IuB üon fo(d)en 33crträgen in roeitem Umfang uon bem ßTforber=

ni§ ber ftQnbifd;en 3uftimmung freimad;en fönnen. ^n 2Birflid)feit

baben fid^ bie ^^erbältnitfe immer mefir jn ©nnften ber Sanbfd)aft,

bjro. be§ fie fpäter uertretenben ftänbifc^en 2lnsf^nffe§, üerfd)oben.

5)ie Unterfd)eibung groifc^en Sßiden unb blo§em a^orroiffen oerroifd^t

fid^. ^atfädjlidj entfd)eibet bie Sanbfdjoft über bie 2(uffteanng ber

bewaffneten ^JJiadjt unb erreidjt ben lueiteftgetienben @inf(n§ auf bie

Qustoärtige ^^oUtif. ©ie wirb bei ber @ingel)ung üon Sünbniffen,

getegentlid) aud) bei tec^nif($en ^yragen ber 5^riegfiU)rung, gu 9iate

gejogen unb gelangt fogar gu einer eigenen biptomatifdjen $ßertretung,

bie fid) unter ben beiben legten ^erjögen meljrfai^ in bireftem ©egen=

fa^ §n ber ^olitif ber 9iegierung beroegte.

S)abei t)aben Sanbfd;aft unb 2lu§fd^u^, roie e§ in ber 3ktur

ber <Bad)e liegt, ftet§ eine äu§erft ängftli^e unb gagtiafte ^otitif

üerfolgt. ®er 5!rieg§bienft ift eine ^eläftigung be§ 33olf§, bie roo

irgenb möglid) abgeiuenbet ober roenigften^, fo roeit eg get)t, abge=

fc^roäd)t werben mufe 2luf ber anberen Seite glaubte man ftet0
—

biefer ©taube ift tro^ üieter übter ©rfafirungen aud) ()eute nidjt ganj

erlofc^en — an bie militäriid)e 33raud)bar!eit plöfelic^ sufammen*

geraffter ^ürgeraufgebote im 3?erteibigunggfrieg. ^iefe Stnfdjauungen,

öerbunbeu mit ber ^urdjt oor einer Steigerung ber ^erjoglid^en ''^Mfijt,

mußten barauf t)inroirfen, baß man mit aüm ^Diitteln ha2> galten

eine^ ftel)enben ^eere» su oert)inbern fud;te. ®ie 2trt unb SÖeife ber

©teuerberaidigung bot hierfür bie befte ^anbt)abe. ©o ift e» erft

im Sal)re 173»3 unter ^ergog ^arl 2tlejanber baju gefommen, baß

bie ©ubfibien für ein fte^enbes .&eer oon 12000 33iann beroidigt

rourben, 5unäd)ft aud) nur „fo(ange bie mifelic^en ^onjunfturen

fortbauern".

S)ie 2Bei)rlofigfeit, gu ber eine fol^e ^oUti! bie ^ergoge oer--

urteilte, unb ber Unfegen, ber barau§, namentlich toätirenb beä

breifeigiä^rigen £rieg§ unb unter htn 9kubäügen Subiüigs XIV.,

für ba§ 2anb ern)ud)§, finb roieber^olt gefd)ilbert raorben. 2;ie jur

3eit be§ S;übinger SSertragg oie[leid)t nidjt unangebrad)ten ^emmun=

gen bi)naftifdjer ©roberungSpolitif unb Stbenteuertuft, mußten oer»

berblic^ roirfen, nadjbem man feit ber Sieformation in ben ©trom

ber großen SBeltbegeben^eiten Ijineingeriffen raar.

2ßä(;renb bie bisher befproc^enen SSertragspunfte 9ied;te ber
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Sanbf^aft feftlegen, befd^öftigen fid^ bie roeiteren mit ben Untertanen

unmittelbar.

®a§ erfte, mag §u ©unften be§ gemeinen 9)lanne§ nereinbart

mirb, ift bie l)0(^gebaltene nnb oiet benü^te 2lu§roanberungÄfreit)eit,

„ba§ 9ied)t, ba§ jebem offen lä§t ben 3wfl i" "ß^ 2BeIt, ba§ un§

adein biird) Siebe feft am SJtutterlanbe ^ält." Sßäbrenb bei früt)eren

S^er^anbUmgen nur in ^rage gefommen mar, roie bie miUfürtid^e

gänjüdie S]erroetgerung be§ SÜbj^ugS üer^inbert unb beftimmte 2lbjug§=

gelber feftgefe^t merben !önnten, foüte auf ©runb be§ Tübinger

58ertrag§ nad) Iblauf einer 20iät)rigcn j^rift, innerhalb bereu nod^

uerfdjieben abgeftufte Mg^ahen ju jal)len maren, ba§ 2lufeerlaubsie{)en

üöUig frei fein. @ine für jene S^^t bebeutfame, in biefem Umfang

fonft nur für bie öfterreid)ifcöen ©rblanbe nad^raeiSbare ilonjeffion,

bie fid^ auf alle nid)t oljuebieg fd)on jum freien 3«Ö bered)tigten

l)ersogIid^en Untertanen, alfo eigene Seute, porige unb irgenbroie ge«=

bunbeue ©tabtbürger, begog."

5)a§ anbere ©runbrecbt be^ STübinger ^^ertragS lautet bat)in,

baB in allen peinlid)en ©ad^en, bie ßljrc, £eib ober Seben betreffen,

nic^t anber^ benu mit Urteil unb Siedet geftraft unb getötet werben

foHe. ®arin lag ber 2tuc^fcblu§ ber ^abinettSjufti;^, im Swffln^i"^"^

tiaug bamit aber aud) bie Swf^ge orbentlicben förmlid)en @erid^t§==

üerfabrenS. ^ntereffaut ift bie angefügte ©tnfd^ränfung, „e§ märe

benn in ben ^äüen, in benen bie faiferlidien Sted^te auber^ gu tun

geflatten." Man rairb mot)l in erfter Sinie geneigt fein, bie äBorte

im ©iune eine§ aHgemeineu 3Sorbei)alt§ ju ©unften etrooigen 9iei(^§-

red)t§, mögtidherroeife fpejiett be§ römifi^en 9ted)t§, beffen ^ni)a\t man

nid^t überfd)aute, ju oerftel)en. ^ieüeid^t ift tä aber aud) nidjt ganj

au§gefd)(offen, fie auf geroiffe üom Itaifer eingeräumte 9ied)te ju be=

Siet)en, 3. ^. auf ba§ ben ©rafen oon 2öürttemberg im ^aiixe 1434

00m j^aifer ©igiSmunb üerlietjene ^riüileg, fraft beffen „fd;äblid^e

übeltätige unb übelberüd)tigte Seute" ofine förmlichen Semei^ unb

oljne Überführung burdj fieben Beugen, jum %oh üerurteilt werben

konnten, wenn ber größere Xeil be§ dlatS: „nad; teumunb benfen unb

ouf el)re, eib unb geroiffen" ber gjceinung ift, „bafe fie fdjäblid)e Seute

feien unb beffer tot wären benn lebenbig".

3ln biefe ^ufii^erung fd^liefit fid^ an ein überaus fd^arfeS, bie

3)Hffetat auä^ an SBeib unb ^inb rädienbeg, 9lufrul)rgefe^, bei bem

übrigens Qu€brüdlid; l)eroorget)oben wirb, bafe e§ nur auf gutünftig

begangene ^anblungen gur 2lnwenbung Q,(hxad)t werben foUe. ^üv

bie 5ßerfe^luugen ber testen 3eit würbe 3lmneftie anSbebungen. ®a=



9] 2)er Tübinger 33ertvag com 8. ^uü 1514 9

bei wirb bie 2(uf(et)nimg gegen bog ftöbtifdfie 3fiegiment unb bie

eEirbarfeit berjenigen gegen bie fierjoglici^e Sf^egierung gleic^gefteHt

unb ber ^erjog überträgt bie if)m felbft gufteljenben ^nquifitionSrec^te

auf bie ^eprben in ben ©tobten, hierin tritt bie ^ntereffengemein^

frflQft befonberg bentlid^ Swtoge.

3iir ©arantie be§ 5Bertrage§ würbe ein ®oppe(te§ oorgefe'^en:

einmal foü bie faiferlidie 53eftätigung eingefjoÜ werben, weiter aber

foU ^ersog Ulrich unb foUen alle feine 9^ad^folger beim 9iegierung§=

antritt fid^ mit il)rem fürftlid^en 2Bort üerpfli^ten, ba§ fie ben 33ertrag

Ijalten woüen. (^rft bann foU bie gemeine Sanbfc^aft jum ^ulbigungg=

eib oerpflic^tet fein.

®amit ift eine Strt paffiüen 3Biberftanb§red^t§ onerfannt. ®a§

aftioe äBiberftanb§red)t, ingbefonbere bie anberwärt§ bisweilen er=

wähnte 33efugni^3, \iä) bei 9hd;tbeftätigung ber 3Serfaffung einen anberen

^errn ju fuc^en, fel)tt. ©benfo fet)lt baS ©e(bftüerfammlung§rerf)t

ber Sanbfrfiaft.

Sie kämpfe um bie ©urc^fe^ung be^ STübinger 3Sertrag§, ber

ouf „^inter[i(^bringen" abgefd)Ioffen war, alfo von ben ^tmtern nod^

au§brücf[id; angenommen werben mufete, üor allem bie traurigen ^^or^

gänge im 9iem§ta(, wo getoufd^te Erwartungen gu einer erneuten

ert)ebung fütirten, !önnen ni($t weiter üerfotgt werben. 2lu§ ber

fpöteren @efc^id)te ift nur auf bie befannte 2:atfad)e tiinjuweifen,

bafe ber SSertrag tro^ me^rfac^er i^erle^uug im einzelnen unb tro^

wieberptter t)orüberget)enber ^erfudie, ii)n ganj ober teilweife au^er

^raft SU fe^en, oon ©eiten Ulrichs felbft, fowie unter ben ©erlögen

griebrid) I., Raü SXlejanber unö 5^art (Sugen, bod) hvi gum 6taat§-

ftreic^ ^önig ^riebrid)§ I. oom 30. S^ejember 1805 alg ©runbgefe^

ber württembergifdjen ^^serfaffung ba§ ?^elb behauptet 'i^at

2Benben wir ung nun ber SBürbiguug feiner Sebeutung gu, fo

gilt es üor allem, fic^ oon ber weit üerbreitetcn S^orfteQung freiju-

jumac^en, aU ob er für feine ^ät etwa§ gan^ 3ieue§ unb burd)au§

eigenartige^ gebradjt l)ätte. ^m ^erl)öltnig gum bisl)er 53eftel)enben

tritt aClerbingÄ bebeutfam I)eröor bie 2:atfad^e ber üertragSmäfeigen

33inbung an ü^. ^wijaUiiä) aber Rubelte e§ fid^ im wefentlic^en um

geftftellung unb genauere Umfc^reibung be§ auf ^erfommen berul)enben

3fied^tg. g^ortbilbung im einzelnen, wie beifpietäweife bur^ bie Sluf--

'liebung beio Sanbfd)abeng ober burd) bie liberale Siegelung be§ freien

3ug§, war natürlich nidit auggefdjloffen. @benfo aber geigt ba§

aied^t be§ 2;übinger SSertragg im grofeen unb ganjen ha§> tgpifd^e

Silb ber lanbftänbifc^en «erfaffungen überliaupt. Überatt finbet man
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benfel6en ©uatigmu^ be§ j^inanjraefen^, barauf aufgebaut meift einen

©uali^mu^ ber 33erroaltung unb be§ biplomatifd^en 33er!e^rio. Überall

l^anbelt eS fid^ auf feiten ber ©täube um biefelbeu ^anipfobjefte, bie

©inroirfung auf ilrieg unb ^rieben, bie 3lbroef)r ber ^eamtenübergriffe,

bie g^ürforge für ba^ 9ierf)tgroefen. ®a^ ^aup tmittel im ^ampf

bitben bie ocrübergeljenbeu, nadj 2lrt freiroidiger Sd^enfuugen auf=

gefaBteu ©teueroerroiUigungeu, bie bann regelmäßig bie ©runblage

für ba§ 33orbriugen oon Sanbesbefd^roerben abgeben. Überroiegenb

ftöfet man auc^ auf ein irgenbraie ausgeftalteteS SBiberftanb^red^t

ber Sanbfddaft, roenigfteug in ber ?^orm, baß bie ^ulbigung nur

gegen 2lnerfennung ber SSerträge geleiftet §u werben brandet. Selbft

bie 53etonung be§ Sanbe»inbigenat^ bei ber Sefe^ung ber Smter

bilbet feine roürttembergifd^e Sefonbert)eit.

(Eigentum (id) ift in 2Bürttemberg bie 2tu§fd^eibung ber 9fiitterfc§aft.

2I(Iein biefe bürfte nic^t gerabe auf ben S^übinger Sßertrag 5urücf§u=

führen fein. ©a§ ^etilen einer 33ertretung be§ 2lbel§ auf bem

3:übinger Sanbtag war bod^ roo^l in erfter ßinie in bem fpe§iellen

2lnla§ begrünbet. äöenn bie fpäteren ^ßerfud^e, bie 3fiitterfd^aft ju

ben Sanbtagen ^erangugieljen, mißlingen, fo liegt bie Urfad^e in bereu

erfolgreid^em ©treben nac^ Selbftänbigfeit unb 9teid)§unmittelbarfeit.

'i^or ädern aber ftet)t einzigartig in ber @efd)id)te ba bie ©auer=

fraft, bie ber auf ben S^übinger 33ertrag gegrünbete 9iec^t5juftanb

beroät)rt ^at. 2Bäf)renb überall fonft in ^eutfd;lanb, mit 2lu§na^me

3)iedlenburg§, bie lanbftänbifd^en 23erfaffungen befeitigt rourben, ber

2lbfoIutigmu5 gugleid^ mit bem mobernen ©taat^gebanfen bie ^err*

f^aft antrat, beroa^rte SBürttemberg bas ganje 17. unb 18. ^a^r^

l^unbert l^inburc^ fein alteg ?fitd)t. ©erabe beffen pflegte fic^ ber

SUtroürttemberger mit großem ©totj gu rülimen, unb bieio mar e^,

mag n)ieberl;olt ben SSergleic^ mit ber englifd^en S^erfaffung tjerau^-

geforbert ^at.

S)ie ©rünbe biefer Grfcbeinung finb in einer Slbljanblung meine§

33ater§ über ba§ gute alte Siecht gufammengeftellt roorben, unb loenn

man aurf) über bie 3lbit)ägung ber einjelnen 93iomente üielteidlit vex-

fc^iebener ^JDieinung fein fann, fo mirb bod) ba^ ©efamtbilb faum

beanftanbet werben. S3ei allem ©eroid^t, ba§ man bem fd^roäbifd^en

5ßotf§d)arafter, feiner ßö^igfeit im geftt)alten beS erroorbenen, ferner

ber ^erbriefung ber SSerfaffung unter ©arantie be§ unmittelbar

intereffierten ^ab^burgifd^en Äaifertiaufee unb ber eigenartigen 3"=

fammenfe^ung be§ SanbtagS beimeffen mag, roirb man einräumen

muffen, ha'^ eine mefentlicl)e 9iolIe auc^ ber tjiftorifd^e 3"fo^ Sefpiett
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fiat. ®ie beiben ber ä^erfaftmig gefäl)r(id)ften dürften, bie ^erjöge

g^riebridj I. unb ^arl Sllejanber, luurben in ber 2lu§fül)rung il)rer

^läne biird) p[ö^Ud)cn Xoh uerfitnbert, unb in ber fritifd)en 3eit

nad) SBeenbigung bc§ brei§igiä{)rigen JlriegS feljite eg an fröftigen

unb ftoat^männiic^ öeranlagten 9iegenten. Dber raie mein ^Qter

e§ QUöbrüdte: „SBenn bQ§ 6d)iff 5n3ifd)en flippen fu{)r, roar bie

©ee rul)ig, wenn ein ©türm lo^brac^, n3aren feine gelfen in ber 9iäi)e."

Über bie 9Bertung be§ atten guten dh6)t§ get)en rooi)I au^ t)eute

nod; bie aRcinungeu je mä) ^arteiftetlung unb uieüeic^t fogar md)

SBeltanfd)auung au^einanber. Qmmertjin wirb bie Überzeugung je^t

üorroiegen, bofe ber rüdmärtS geroenbete Slid nic^t, roie einft UI)Ianb

meinte, nur „golbneä ßic^t" unb gar feine „©chatten" fief)t.

Man mag bie 23ef)auptung ber po titifd)en ^reibeit, „ba§ 9fied;t,

ba« um ©efe^e gibt, bie feine Söillfür bricht ', bie ^efdaraufung ber

©teuertaft nod) fo bod; anfc^tagen, fo läfet fid) auf ber anberen ©eite

bod) ein nid^t geringe^ £onto oon ©d)äben unb ©ebrecben aufftetten,

aucb abgegeben oon ben adfeitig anerfonnten ©ünben ber 2Iu§fcbu§'

oligard)ie. ®ie politifcbe Sabmlegung nacb aufeen Ijaben toir f^on

fennen gelernt, ©ie ging §anb in ^anb mit einer 2Serfümmerung

anberer n)id;tiger ©taat^jiüede. ®ie prften raurben gerabeju bnbin

gebrängt, fidb mebr al§ ^atrimonialberren unb ©raubfeigneurso benn

als ©taatSoberbäupter gu füblen. ©täube unb 2lu5fd;ufe funftionierten

im TOefentlid)en nur a{§> ^emmungööorrid)tung unb nid)t also treibenbe

i^raft. ®ie golge luar: ein 3"i^i'i<ibleiben ber n)irtfdjaftlid;en ent=

roidlung, wofür bie ftarfe 3lbraanberung ein berebteS 3eugni§ gibt,

unb eine Hemmung be§ geiftigen gortfi^rittS. S)aB baoon ein gut

©tüd aud) in ba§ ©d;ulbbucb ber übermäd;tigen 2^^eologie unb

ibrer l)in unb lieber an ben Xaq, gelegten Unbulbfamfeit ju fdireiben

ift, mag nur geftreift werben, ©ie grage 9hfo(ai§, luarum man in

SBürttemberg eigentlicb nur XijtoioQen, \mi)v aU man braud^e, au§-

bilbe, roar für jene 3eit ebenfo berechtigt wie bie anbere, warum

man bie @efd)äfte, bie fonft nur üon 5HecbtSfunbigen bcforgt werben,

in bie ^änbe ber ©dbreiber lege.

®ocb genug bauon! Söerfen wir nocb einen S3(id auf bie Se=

beutung be§ Sübinger ^ertragg für bie geltenbe ^i^erfaffung unb ilire

(gntftebungiSgefcbicbte.

Über bie ©ebanfenbewegung wäbrenb beg 5ßerfaffung§fampfe§

finb neuerbingS eingebenbe Unterfudjungen gefübrt worben. @S ift

bödbft intereffant ,^u oerfolgen, wie bie nuf breibunbertjäbrige ftänbifcbe

STrabition gegrünbete SSorfteHungSwelt fi(^ auSeinanberfe^t mit ben
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^beeu ber gruffförungSperiobe imb ber frangöfifdien gfleDoIution, mit

ber ßeljre üom @efeafd)Qft§oertrag, »on ber STeilung ber ©malten,

ben ^J)ienfcf)enred^ten, bem 9^aturre^t. (S^arafteriftifd) erfd)eint Dor

allem bie 2trt imb 2Beife, rote bie 2lnpnger be§ guten alten S^ec^tg

fuc^en, bie mobernen ©ebanfen in ^ßerbinbung mit ber aItgerooi)nten

2luffaffung m bringen, roie bie alten 33erträge al§ a)^ufterbeifpiele

be§ ©efeUfc^atteoertragS erfd)einen, bie ^J}Jenfd)enre(^te roenigftenS

sunt 2:ei[ in ber alten 58erfaffung roiebergefunben roerben, roie bog

S3ertrag^Dert)äItni§ sroifc^en ^ürft unb SSolf a{§ ein auf ber natür^

lidien ä>erminft berul)enbe£^ @runbred;t be§ ^olU begeidjnet roirb.

©e(egentli^ ji^eut man ni^t einmal baüor jurüd, ben ftänbifd^en

2lu§id)uB unb bie ftänbifd)e ^affe al§ naturred)tlid)e 33ebürfni[fe in

3lnfprud) 5U nehmen, roenn aud) nod) nid)t allen SSölfern bie 3Sal)rl)eit

biefer 9laturred)t§fä|e aufgegangen fei.

9)kn roirb fid) bei biefen ibeengefd)id)tlic^en Unterfud^ungen nur

ftet§ bie 2Bal)rl)eit öor Slugen l)olten muffen: „leidet beieinanber rool)nen

bie ©ebanfen". @§ bürfen bei ben fämpfenben ^olitüern nid^t ol)ne

roeitereS tonfequent burd)gebad)te politifc^e unb ftaat^red)tlid)e ©^[teme

erroartet roerben, unb e§ roirb üor allem ju bet)ersigen fein, ba§ bei

fold)en kämpfen a)cac^ tintereffen unb burc^ bie ©eroöl)nung l)eroor=

gerufene ©efül)lsmomente eine bebeutfamere 9tolIe §u fpielen pflegen

al§> bie oft nur jur 33efc^önigung unb 3Serbrämung bienenben S^ljeorien.

3)aB ba§ alte dieä)t ©influfe auf bie ^erfaffung ausüben roerbe,

roar §u erroartcn. 2tnffatlen fann oiel et)er, bafe öie§ nicbt in roeiterem

Wla^ ber %a\i roar. @S ift erftaunlic^, in roie furjer Seit ber Um=

fc^roung ber ©ebanfen fid) üoEjog, roie üoUftänbig in ber fonftituierenben

©tänbeüerfammlung oon 1819 bie altred)tlerifd)e ^^artei an bie 2ßanb

gebrüdt erfd^ien, nac^bem nod; ba§ Ultimatum £önig 2Bil^elm5 I.

00m 17. ^uni 1817 mit 07 gegen 42 (Stimmen abgeletint roorben roar.

2Son ben Sä^en be§ alten ^ed)t§, bie in bie neue ^erfaffung

übergingen, entl)alten eine ganje 9idl)e, 00m ©tanbpunft bc§ moberneu

fonftitutionellen ©taateS aii§> gefel)en, ©elbftüerftänblid)feiten, fo bie

3ufidjernng ber 2lu§roanberung§freit)eit, ber ©runbfa^, bafe niemanb

feinem orbentlidjen 9iid^t?r entzogen unb anber§ al§ in ben gefe^lid)en

formen oer^aftet ober beftraft roerben barf, bafe feine 2lbtretung uon

©taatggcbiet ol)ne ©inroilligung ber ©täube erfolgen fann.

Überrounben ift uor allem bie alte bualiftifd)e ober, roie man

oielfad) roeniger jutreffenb gefagt l)at, prit)atred)tlid;e Sluffaffung.

3lu§ ber ©egenüberfteHung oon ^errfd)aft unb Sanbfd)aft ift ba§

un^ertrennlidje 2Bol)l oon ^önig unb S^aterlanb geroorben. 2Bo^t
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erfd^eint — tro^ atter (jiergegen oorgebracfjten 33ebenfen — bie 33er=

faffunq felbft nod) ai^ eine paftierte. 3lUein von nun an ift eiS ju

©nbe mit bem ^aüieren. @ä gibt nur nod; ©efamtafte ber ©toatä^

Organe, ©amit ift bie grunbfä^Ud) richtige, unS ^eut^utage in «^leifdj

unb Shit übergegangene 3luffa[fung gefennjeid^net, nac^ ber 3fiegierung

unb ©tänbe nicnm(l aU ^^räger gegenfci^Iidjer 9led)te unb ^ntereffen

erfd)einen tonnen. — g^reili^ wirb man bie reale 33ebeutung bes

©egenfa^eg Sn)ifd;en 3.krlrag unb ©efamtaft ni($t überfpannen bürfen.

@g ift ebenfo gut unter ber ^errfcbaft ber jum S^eit aud) auf un*

gelenfer S8egriff§bi(bung berul)enben ä.ku-trag§fünftruftion möglid),

fid^ ber Sntereffengemeinfd)aft beraubt ju werben unb ju bleiben,

aU (§> bei ber mobernen ©taatSauffaffung ju 9}?ac^tt)unger unb

9ieffortpatrioti§mu§ bei ben einzelnen Drganen tommen tann.

3lm beutlic^ften fprit^t fid; bie 3lnlet)nung an baö alte ftänbifc^e

Stedjt in bem Subgetrcd;t ani. ^ei bem roürttembergifc^en 23ubgets

rec^t bilbet äl)nlid) raie bei bem bar)rifd;en, babifdjen, l)effifd)en unb

fäd)fifdjen, nur nod^ beutlic^er, hen 2luggang^pun!t bie ©teuer;

beroittigung, raä^renb im ©egenfa^ baju in ^reu^en nad^ bem 3)hifter

ber belgifcben SSerfaffung oon ^au§ an§ ein unmittelbare^ 9tecbt ber

©tatöfeftfe^ung befielt, bie Steuern bagegen au^erljalb be§ ©tatS

burc^ eigentlid)e ©efe^e feftgelegt merben. S)arau^ folgt, baB beim

9Zid)t§uftanbefommen be» @tat§ s^üar in ^reufeen, nid;t aber in

2Bürttemberg bie ©teuern forterljoben werben fönnen. Über bie

Äonfeguenjeu, bie für ba§ 3luggabenüern)eigerung§red^t ju giel)en finb,

wirb namentlich auf preufeift^er ©eiie gcftritten. 2luf biefe ftaat§=

rei^tlic^en Streitfragen näljer einjugetjen ift um fo weniger am ^sla^,

alg it)re praftifd)e 33ebeutung feine aüjugro^e fein bürfte. ©idier

ift, ha^ auf gewol)nl)eit^red;tlid)em 2Beg fd)on feit längerer ^dt eine

2lnnöl)erung beg fübbeutfd^en ©teueroerwilligungered)tl an ba§

mobernere (£tat§feftfe^ung§red)t eingefe^t t)at.

©ine (Erinnerung an ba^ alte 9fted)t fteUt aud) ber feiner^eit mit

3äl)ig!eit feftgcl)altene ftänbifcbe 2luafd}u6 bar. ®er ©ebanfe einer

©tettoertretung ber nid^t üerfammelten ©tänbe barf wot)l ahi über=

lebt unb mit ben ©runbfä^en einer mobernen repräfentatioen 3Ser*

faffung nidl)t mcljr im ©inflang ftel^enb bej^eid^net werben, 'pr bie

3wede ber ^^inansfontrotte unb ©taat^fc^ulbeuüerwaltung wäre ber

fdjwerfäUige 3lpparat fd)werlid) notwenbig. 9J(and)e 33efugniffe be§

2lu§fd}uife§ werben tatfäc^licb nidjt mel;r ausgeübt. 9JUMtänbe aller-

bingä wie in frül)erer ^nt fönnen fid) nid)t me^r entwideln.

^eine gro^e Sebeutung wirb fobann ber altüberlieferten, auBer=
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^oI6 SBürttembergg nur norf) in roenigen Heineren Staaten aufredet

ertjattenen Seftimmuiu] beisumeffen fein, ba§ ber ^iilbigungSeib erft

erfolgt, nadjbem ber 5lcnig bie ^-efttialtung ber SSerfaffung bei feinem

föniglirficn Söort gugefic^ert l)at. ®ie gjJeinung, bafe ebenfo nne in

Dlbenburg, (Sarf)fen=5^oburg unb 9^eufe ä. 2. bie Slugübung ber

JHegierunggred^te U§> gu jener SSerfid^erung fuSpenbiert fei, rairb {)eut=

jutage üon niemanb me^r geteilt.

ein siemlicf) f)armtofe§ ©afein fübrt enblic^ ber in feiner 2tn=

roenbbarfeit auf 9fJeic{i§angel)örige nid^t unbeftrittene ©a^, ba§ bei

ber Smterbefe|ung, gleidie ^^üd^tigfeit oorau^gefe^t, ßanbeleingeborene

üorgugSroeife gu berücffid^tigen feien.

'Man fiet)t bemnac^, aUjubebeutfam finb bie au§> bem alten Sfted^t

feftgeljaltenen ^nftitutioncn nidjt. Stärfer ift rool)l bie (Sinroirfung

be§ Tübinger 3Sertrag^3 unb ber ja{)rt)unbertelangen ©ewö^nung an

bie altftänbifc^e ä^erfaffung auf ben Sßolf^d^arafter unb bie politifc^e

@eban!enrid)tung in SBürttemberg geroefen. greilid^ rairfen l)ier oer*

fd)iebene g=nftoren sufatnmen, unb oor allem roirb man nidfit üer=

fennen bürfen, ba§ auf biefem ©ebiet 3Bed)felit)irfungen beftel)en, bafe

man aud^ bag geftljnlten ber ^i^erfaffung mit @igentümlid)feiten be§

fd^roäbifc^en Stammet, ober rcie neueften^ gcfagt mürbe, „ber fd)n)ä*

bifdjen ^taffe" in Sßerbinbung bringen fann. 2lllein immerhin roirb

man bel)nupten bürfen, bafe einjelne in ber natürlid^en S^eranlagung

begrünbete eigenfd)aften burd) bie gefc^ic^tlic^e ©eroö^nung oerftärft

unb gefteigert roorben finb. 2){an roirb babei an erfter ©teile an

bag febr lebljaft entroidelte 9fled)t§gefü^l unb ba§ ftarfe ^reibeitS-

bebürfnis gu benfen ^aben. Sie ben ©eutfd^en überhaupt inne--

rool)nenbe, für bie ^olitit nidjt immer t)orteilt)afte, aber an fid)

fc^ä^en^roerte ©igenfdjaft gegen Unrecbt unb ©eroalttat, auä) roo

man felbft nid)t betroffen ift, mit lauter (Sntrüftung ju reagieren,

ift beim Sdjroaben befonber^ ftarf entroidelt. S)ie ftänbifd^en i^ämpfe

\)ahm bcroirtt, baf^ biefeS 9^ecbt§gefül}l in erfter Sinie in ber 2lbroe^r

oon 3umutungen fid) gu äußern pflegt, '^n berfelben Sf^id^tung mad)t

fid^ ber burdb jebe ^^rabitionen gepflegte Unabbängigfeitsfinn geltenb,

ber — roenigfteuio für ben nid)t met)r 3(^ul' unb ©pmengpflid^tigen —
oor allem freie ©ntroidlung ber ^»biüibualität oerlangt, ber jeber

Unterroerfung unter 3}{aioritäten unb nod^ mefir unter äu§ere nic^t

bobenftänbige 3lutoritäten abl)olb ift. 3Iu§ allebem ^ufammen ergibt

fid) jene eigentümlid)e fonferoatiö=bemo!ratifcbe SJJifcbung, bie roieber-

^olt als ein d^arafteriftifcber 3wfl fd^roäbifd)en 2öefen§ ^eroorgeboben

rourbe. ^ein Broeifel, bafe bie fpesififd)e 2tueprägung biefer ©igen-
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fd^aften, bie tüir junädjft oI§ SSorjüge für un§ in 2Infprud} gu nehmen

geiuotint iinb auä) uiof)l beredjtigt finb, it)re Sc^atterifeiten i)at, bo^

fie geeignet erfd^eint, ba§ pofitiöe 3i'[omnienn)irfen unb bie g^ort-

entmidhing ju erfd)n)eren, jene ©runbftimnuing ^u erzeugen, bie fid^

in ben SBorten „noi net" fnnbgibt, ben erften, bie ber 2Bürttemberger

nad) befannter 33eobQd)tung fpred^en ternt. ^Jiitbebingt burc^ bie

Sonbeagefd^id^te ift geraife and; ba§ fd^roäbifd^e ©elbftgefüf)!, ba§

bem 9Jid)tn)ürttemberger, loie 2;^reitfd)fe ri(^tig bemerft, ^in unb

Tüieber in ©eftolt einer jovialen Untugenb entgegentritt, ©agt man
)<i)on bem ®ent[d)en im allgemeinen nad^, bafe er f)äufig bie SBorte

„unfer Si^mard", „unfer 9)^ottfe" nnb ät)nlid^e§ im 9}iunbe füt)re,

fo ift bie 5Iuf§äf)tung „ber .'QerrHdE)feiten bcr ^eimat von i^aifer

Stotbart nnb i^epler bi§ ju ben ^Sorsügen ber fd^roäbifd)en ^üd)e"

üon alters t)er ein fd^raäbifd^eS 9?eferoatred;t gerocfen.

@S roirb tüo{)( bie Hoffnung nid)t nnbegrünbet fein, bafe e§ nn§

gelingen möge, unter ?^efti)a(ten unferer bered)tigten ©igentümtidjfeiten

— unb bie rooUen rair feftljaltcn — bie bamit oerbunbenen ^aä)^

teile gu befeitigen ober bo(^ gu minbern. ®ie ©infügung m§> grofee

©an^e bürfte fd^on je^t gar manches gebeffert ^aben. 2Bir ijabm

gelernt nnb werben e§> nid)t roieber oerlernen, neben bem „§ie gut

SBürttemberg atte 2Bege" unb neben bem „parta tueri" ben 2Bal)l=

fprudb sur ©eltung §u bringen, ben ^crjog Ulrich in ber früt)eren

3eit feiner Stegierung erroä^lt t)atte: „9)iit g^reuben l)inburd)!" iinh

feinen anberen 9Baf)lfprud^, ba§ „stat animo" jn be^iei^en auf be§

2)eutfd;en 9teid^e§ 2Bot)l unb ^errlid)feit.
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®ie ^h\düi>ität

ünterfud)ungen über bie (ogifcf)c 6truftuv
be^ Q95erturteile!

Q3on Q9ßalt(>er ^5^(cr--Äi(t)burg(;aufen

3tt^attöt>cräCic^ttiö: tSinleitung: SBiffen unb ©rtennen 'S. 17. J)er

flegeniuarttcie Staub ber 2)isfufftott O. 18. 2)ie i)erfd)tebenen ©ruppen

©. 20. — A. ©egenfä^e innerhalb be§ 33egriffeä ber D6ief =

tiöttät ©. 29— .50. 1. ©er naine unb erfte Segriff ber Dbiefttoität

((g^renberg, 2lb. SBeber, ^o^te, 2BoIf, SSotgt) ©. 29. 2. 2)er gtueite un=

fertige Segriff ber Dbjeftiüität (ma^ Sßeber) ©. 36. 3. 2)er begriff ber

J^aufalität als ber ßern betber Dbieftioitätsbegriffe. ©ein Ungenügen

©. 42. — B. ©er ©egenfa^ von ©ein unb ©otlen S. .50—71.

1. S)er ©egenfa^ von Sein unb Sollen alS bte sroeite Sefiimmung ber un=

genügeiiben Obieftioitätsbegriffe S. 50. 2. Sie 3"i'iirff''^'''i'"3 tiefer Spal=

tung von ©ein unb SoUen auf bie p[)ilofopf)ifd)e SBurjet S. 56. 3. ©te

©ntroidlung beä SegriffeS beä Solleng. ®a3 Sollen al^ §eruorbringen

ber Dbieftiottät ©. 66. — C. Ser Segriff unb bie SDBal^rl^eit ber

Dbieftioität. 2)ie erJenntniä ©. 71—76. — ^Jiac^raort ©. 76.

„g§ gefjBrt eine eigene ©cifteätoenbung ba^u,

um baä geftalttoje 2BivtUd)e in feiner eigenften

2lrt äu faiien unb eä bon §trngefpinften ju unter-

fcfieiben, bie fid) benn bod) and) mit einer getoifjen

5lßir!li^feit lebf)Qft aufbringen."
@oett)e.

eit ^öt)er otö baS SBiffen f^el)t bnl (SrEeimen. S)a§ äöijjen

tüenbet fid^ qu baS 33efonbere unb t)at Ijieran feine toefentüc^e

2lufgabe. 3" ^e" ©injeliüiffenfci^aften ift e^ batier bog am näc^ften

Siegenbe, \iä) um ba§ S3efonbere gu bemüljen unb eine ©jiftens beg=

felben einfad) ^inäimeljmen. ©ine ©rfenntniS ift bei biefem

©tanbe noc^ nic^t ju erraarten. 2öa§ nur geraupt rairb, bleibt in

einer einfad)en unb ru()igen ^^unftuaütät ftet)en: ber nur SBiffenbe

oerbält fic^ tüefentlid) paffio. Über SiUIjrbeit rairb babei nid^t

entfd)ieben.

©rfenntniö ift ba§ Ergreifen be§ SBefen^. ®a§ blofee 3Biffen

oerl)ilft baju nocb iiid)t unb fann ficb "nf ft^i»e Söeife von ]id) au§

ba§u erbeben. 'Srogbem gcid)tet)t e§ oft, bafe, lüer nur etiDa-c tueife,

aud) fogteidj glaubt, bie (Srfenntnig für fidj §u baben; felbft loenn

er fonft bem „äßefen" gar nid)t traut: ba«§ SÖcfen ber ©rfenntniS

fcbeint ibm böcbft einfad) ju fein. ©d)(ägt DoUenb^o ein ^.|3l)ilofopb

als ^orbilb einen neuen 3Beg ein unb gebt mit ilk^ftanb unb (Sner*

gie fogleid) big an ba§ (Snbe, fo läfet fid), menn bie ^Hefuttate fc^e*

Scemollerg Jo^rbuc!) XXXIX 1. 2
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motifc^ qenuf^ finb, leicht borauS einiges entnef)men, ma§> bem big=

Ijerigen 2lufbQU ber einjelroiffenfc^Qft unb ber 2lrt if)rer {^orfc^unfl

alö ein a)iebiifenl)aupt üorget)a(ten werben !ann.

e^ fann natürlich flefd)eben, ba§ bie ©inäelroiffenf^aft über ben

©rab it)re5 erfenntnigoermögenS im ^rrtum fi($ befinbet unb seit=

roeife falfc^e 33Qt)nen gef)t, aber ebenfofe()r möglich ift e§, bofe bei

aüem ©ifer für bie <Ba6)z ©inroenbungen oorgebrac^t werben, bie

nur bem gdieine mä) §u begrünben finb, im ©anjen aber, felbft

bei enblic^er Sticbtigfteßung, ben ruf)igen ©ang ber SBiffenfc^aft met)r

tiemmen aU förbern. „(Sin grofeeg Übet in ben 2öiffenfc^aften, ja

überaü, entftel)t bat)er, bafe 9)^enfc^en, bie fein ^beenoermögen ^aben,

ju t^eoretifieren fid^ oermeffen, weil fie nid)t begreifen, ta^ nod) fo

üieleS SBiffen I)iesu nic&t beredjtigt. ©ie ge^en im Slnfang roo^t

mit einem löblid;en gjienfdienüerftanb ju 2Berfe; biefer aber i)at feine

©renjen, unb töenn er fie^überfdireitet, fommt er in ©efa^r, abfurb

5U werben" (©oet^e).

*

Sie gegenwärtige Sage ber ©taatSwiffenfcbaftcn fönnte leidet

ben 2lnfd^ein erwecfen, aU ob bie 3)iett)obe, b. l). bie ^rage nad^ ber

3)(öglic^feit ber @rfenntni§ im ©enuffe be§ größten 2lnfe^en§ ftänbe.

®em ©rf)eine gu glauben, würbe ein großer ^rrtum fein. 9)iet^obe

ift jugleid; ber allgemeine ^n^alt ber 9IMf f enf d^af t;

bie gegenwörtigen ©rörterungen jeigen baoon nict)t§. ®ag ^ntereffe

l)at fic^ au5fd)liefelic^ einem fünfte jugewenbet, ber im «er^ältniö

jur 93iett)obe nid)tg anbere^ fein fann, a{§> ein fleiner unb unter--

georbneter ^eil berfelben unb ber fic^ gu Unrecht al§ bag ©anjc

ausgibt. ®er ©acbe nad^ ftef)t im g)tittelpunf t haS

Problem unb bie 33egrünbung ber ©taatöwif fenfcfiaf t

als ©eifteSwiffenfcbaft; ein epf)emere§ ^ntereffe f)ot

bie ^rage be§ äßerturteilä in ben 2)attelpunft gerüdt.

2ßie einige ^fiilofop^en mit feltfamer 33efd)ränfung annefimen,

^f)iIofopl)ie fei nur bie SBiffenfd^aft com SBerte, fo finb einige

9lationalöfonomen ber 3)leinung, m'tf)obe fei bie ^rage be§ SBert-

urteilt. ®afe bie 2lnnal)me jener, obgleid^ fie fid^ burd^ bie 2lu0=

fütjrung in ber ^l)ilofopI)ie große 5ßerbienfte erworben f)aben, in

öiefer 3iagemeinf)eit nic^t ridnig ift, fann l)ier ni^t bewiefen werben;

oon Dief en t)ätte man wenigften§ erwarten foUen, baß fie bie eaä)^,

fo einfeitig fie ift unb fo wenig fie für ein ©anjeS eintreten fann,

bis auf ben ©runb »erfolgen. ®aoon ift aber gar nic^t entfernt
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bte 9flebe. 2ln bie ©teile be§ Seroeifeg au§ ber ©od^c felbft ift ber

Seroeig be^ räfonnierenben ®en!en§ getreten, an bie ©teile einer

friftematifd^en @rfenntni§ ein met)r rf)Qp[obifc^e§ Sßiffen.

5Dafür aber, bafe anä) ^ier, rao roir nns 5unäd)ft nodj gar ni(i)t

im Bentrum ber ftaat^roiffenfc^aftUc^en ©rfenntnil betoegen, eine

fr)ftematifd)e 33et)anblung5roeife geforbert roerben barf unb muB, bafe

bie 3Sernunft aurf) t)ier fc^on auftreten muB unb fie nicf)t ben

^adj='^U)itofop^en allein überantwortet roerben !ann, ift nuran lEant^

§u erinnern: „Unter ber 9tegierung ber 3?ernunft bürfen unfere @r=

fenntniffe übertiaupt feine 9i^apfobie, fonbern fie muffen ein ©pftem

au5mad)en, in welchem fie aüein bie roefentlid^en B^^ecfe berfelben

unterftü^en unb beförbern fönnen. ^c^ oerfte^e aber unter einem Syfteme

bie Sint)eit ber mannigfaltigen ©rfenntniffe unter einer S^^e-" ®i^

Sbee ift ber S3egriff. ®ie ^^bee, bie in bem Sejug auf eine fpfte-

matifdje ©rfenntnig bes SBerturteiU an M§> Sid)t gebrad^t unb ent^

roidelt roerben mu§, ift atfo ber 33

e

griff be^. 2B er

t

urteile.

2Bo biefer fet)It, — unb roir t)aben it)n befonber§ bei benjenigen

Dergebüd) gefud^t, bie oon bem SBerturteil ba§ größte 2luffeben

machen, — fann natürlich ni(^t bie Badje entfd)ieben roerben; über

blofee Set)auptungen fommen roir babei nid^t t;inau» unb eg mad)t

im ©runbe feinen Unterfdjieb, ob im J^omen ber äBiffenfc^aft mit

einem Slufgebot oon abftraften SSorftellungen ober auf ©runb fubjef»

tiüer Sroanggoorfteüungen betjouptet roirb, ba^ äßerturteile nic^t ftatt=

finben bürfen.

©5 ift aber unmöglid^ — unb fann bie§ al^ ©ntfcbulbigung

angefüt)rt roerben, — aüein mit ben «Dtittetn be§ ftaatsroiffenfc^aft^

liefen ®enfen§ über bie ©pt)öre be§ bloßen 9täfonnement§ bei ber

©rörterung meti)obologif(^er Probleme b^nau§§ufommen. ^ene 3lrt

be§ ©enfenS, für fid; genommen, üermittelt nur äöiffen; um bie

3)iett)obe, bie 5lritif be^ 2ßiffen§, ju förbern, baju bebarf e§ ber

©rfenntniS, roelc^e nur burc^ pt)i(ofopt)ifd)eg ©enfen oermittelt

roerben fann. Ser Segriff be§ äßerturteitö Hegt gar

ni(^t im ©ebiet ber eingelroif f cnf d^af t, nid^t ba alfo,

roo man it)n gefugt i)at, roenn man, it)n ju fneben, bei ben S)ig=

fuffionen über bas SBerturteit überf)aupt für ber 9Jlüf)e roert t)ielt,

roa^ fid) nicbt immer feftfteüen (alt. ^a§ Problem be§ äßert-

urteiU ift ein togifc^e^ Problem; fein Segriff ift

logifd^er ©truftur.

Äant, Äritif ber reinen 93ernunft. 2lfabemieaugga5e 33b. III, <B. 538.

2*
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®ie 2lu§einaiiber)'e^ungen über baS SBerturteil tioben in ber

Siteratiir einen fo evl^eblid^en Umfang angenommen, bafe e§ ratfam

fc^eint, barauf einjngeiien. 2lnc^ ift jn fürchten, bie ©ntraicflung

be§ 33egriffe§ au^ fid) felbft nnter 2lbjet)en üon allen literarifc^en

3ufättigfeiten möd)te aU etroa^ ^rembartige§ empfunben roerben, ai§>

etioag, voa§i burc^ ben bi§t)erigen @ang ber (Erörterung gar feine

33erec^tigung unD bemgemäfe gar feine golge ijat, nad^bem nun ein=

mal bie ^et)anblung fic^ oon ber <Baä)e meift siemlid^ entfernt ge^

t)alten ^at.

®ie 3lbftd^t, nid^t in bIo§e ^olemif ju üerfaden, al§> toetd^e

bisher fo fe^r im 33orbergrunbe ftanb, unb nid^t in berfelben ©pl)äre

@rünbe gegen ©rünbe ansufü^ren, lä^t fid^ nur erreichen, wenn in

öem 5U oerfucöenben fpftematijd^en 3lufbQU bie ^auptmeinungen ber

<Baä^z eingeorbnet roerben.

3ßer aber ba§ SBertutteil al§ ein Problem aufgcftellt, ben bi§=

{)erigen @ang ber 3Biffenfd;aft aufgebalt^n unb auf irgenb welche

äßeifc gelel)rt f)at, bafe äiserturteile a{§> unroiffenfd)aftHd) ju Der=^

werfen feien, borf beanfprud^en , bafe er allein geljört werbe, roenn

geprüft roerben fott, roelc^eg bie neue Seiftung im ©tufengang ber

©ntroidtung ber (Baä)t, be§ 2BerturteiIe§, fei. 2)e^l)alb roerben in

ber ^auptfac^e nur bie ©d)riften ber äöerturteil^gegner tierange^ogen

unb mand^e roid)tigen Übereinftimmungen nid^t befonber^ fenntlic^

gemad)t, gumal man fie leicht |erausfinben wirb, ^m allgemeinen

fei auf ©d)moIter§^ Sluffa^ unb auf ©pa nn§ ®t)ftem ber

©efettid^aftSlet^re (33erlin 1914) oerroiefen.

S)ic bei einigen „©egnern ber SÖerturteile" bie ©ad^e erfe^enbe

„politifc^e ©eite" ber Söerturteile fann nunmehr übergangen

roerben, nad)bem jumal Sotin^ unb ^erfner^ barüber ge^anbelt

Ijaben.

1 ©demolier, 2lrt. SJoIfärairtfd^aft, SJoIfSiDirtfcl^aftsrelÖre unb »met^obc.

§anbtüörterbucf) ber StaatSiüiffenfd^aften, Sb. 8. 3. 2tufl. 1911.

2 eo^n, „SBtrtfdiafterciffenl'diaft mxh ©irtfd^aftöüolttif", ^etifdgrift f. b.

gef. ©taatätD. Sb. 66, 1910, S. 1-40 u. 445-461 ; 33b. 67, 1911, ©.692-707;

tjgl. aud) bie früljeren metfjobolonifcfien Sluffä^^e uon (Sol^n, „@tl)if unb Steaftton

in ber ^ol^sroirtfc^aft", biefeä 3al)rbuc^ XXIV, 1900, ©.889—886; „Äatt)eber=

©ojialismu^", internationale aJiünatsfdirift für 2Biffenfc^aft, 5lunft unb Sedinif,

1912; „Über ben roiffenfc^aftac^en ß^arafter ber 3?ationa!öfonomie*, Slrd^to für

©OäiatiDiffcnfdjaft unb ©oäialpolitit, 33b. XX, 1905, ©. 461—479.

3 ^erfner, „3)er Äampf um ba§ ftttUdie aBerturteil in ber Sflational^

öfonomie", biefe§ 3al)rbudi 33d. XXXVI, 1912, ©. 515—555.
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Seöor iä) jebod^ jur ©ntroidhmg ber Baä)e !omme, mödite ic^

luenigftenS mit einigen ^Sorten bie 3lbt)ängigfeiten unb i^eljauptungen

biefer nenen „3}ietI)obenIet)re" d)Qrafterifieren, obgleich boS gsroblem

babiirc^ nod) nid)t weiter geförbert wirb.

Sen 2lnfloB 3U einer erneuten 33e^Qnbhing ber g^rage nad) ber

3)Jöglid)feit unb 2Bir!lid)feit ftQQtgtt)ifienfd)Qftlid)er @rfenntni§ ijat

eine SJidjtung innertjalb ber neueren ^l)ilofop{)ie gegeben. 2öinbel;

banb* unb Sftidert^ [teilen aU bie ^:pt)ilofopl)en gelaffen im

^intergrnnbe; [ie t)aben ben ©diemoti^muS gefd)affcn, ben mau nun

oon ber ©eite einer einäelroiffenid)Qft Ijer für biefe frudjtbar ju

mod^en iud)t- ©ie gelten für biejenigen, bie fid; if)nen — auä) in

ber ^^ilofopljie felbft, nod) mel)r aber oon ber ©taat§tt)iffenfd)Qft^

t)er — angefc^loffen t)aben, fc^led)tl)in aU 2lutoritäten, bereu ©ä|e

bogmatifd; Ijiugenommen werben*; fie l)ahzn bie ^auptbegriffe cor-

1 aOßinberbanb, „©efc^id^te unb 5Raturroiffenf($aft", 5Reftoratörebe.

©traBburq 1888 u. 1900. „^rälubien", 5. 2tufl. 1915.

2 Jiidert, „®ie ©lenjen ber tiaturiDiffetifd^aftlid^en 33egriff6lnlbung;

eine logifcfic (Einleitung in bie (jtftorifc^eu SEiffenfc^aften", ^lüüingen, 1. 3lufr.

1902, 2. 9tufl. 1913; „2)er ©egenftanb ber @rfenntni§", Tübingen, 1. 2(ufl.

1892, 2. 2lufl. 1904; „^lulturroiffenfci^aft unb 5JJaturniiffenfc^aft", g-reiburg

1899, 2. 2lufl. 1910; „®e)c^ic^t«pt)tIofop^ie", 2lbr)anblung in ber geftfd)rift

für Äuno ?viWer („®ie 5pf)ilofopf)ie am beginn be§ 20. 3a§rr)unbert§", 1. Slufl.

1904, 2. 3(ufl. 1907).

3 2lucf) auf bie neuere 93ietf)obif bes ©taatc-red) ts Ijat 9ttcfert bebeu=

tenben ©influfe geübt. SSgl. s- 33. £>atfd^ef, „ßonoentionalregeln ober über

bie ©renken ber natunt)iffenfcf)aftlicben Segriffebilbung im öffentüd^en Siedet"

(3ar)rbucf) beg öffcntlid)en SRecfttÄ, «Bb. III, 1909, ©. 1 ff.), §at[d)ef, 2rüge=

meines ©taatsrecf)t, 33b. 1, 1909), ©. 13 ff.; oucf) ilelfen, ©renaen äunfc^en

iurifti)'c|er unb foäioIogifd)er 9Jtetf)obe, Tübingen 1911 (befprod)en in biefem

Safjrbuc^ 23b. XXXVI, 1912, ®. 935 ff.), helfen, öauptprobleme ber 8laatä=

red)tglef)re, Tübingen 1911 (befproc^en in biefem Sa^rbuc^ Sb. XXXVI, 1912,

3. 1928 ff.). Sasf, „Siedit^ptitlofopl^ie" in ber „5ßf)iIofop^ie im ^Beginn bei

20. 3af)rt)unberts", 2. 2lufl. 1907, insbefonbere ©. 297 ff.

* 3lbgefef)en Don ber nod) nad^äurceifenben inneren Slbl^ängigfeit j. 93.

ma^ Sßeber, in „5Hofd)er unb i^nies", (biefeö ^a^rbuc^ 33b. XXX, 1906,

©. 101); „aSenn alfo l^ier im Slnfc^lu^ an ben ©pradigebraud^ moberner Sogtfer

Don ber 33ebingtJ)eit ber Äulturer!cnntntö burd) 2ßer tibeen gefproc^en rcirb . .

."

„5)te ,Dbiefti»ität' fo5ialrotffenfd)aftIid)er unb fo3ia[poIitifd)er (Srfenntniä,"

2trd)iD f. ©ojiatroiffenfc^. u. ©oäiafpolttif, Sd. XIX, 1904, @. .55 ff.
— 2hic^

©pann, ber je^t roefentlic^ felbftänbig nörgelt unb ju einem großen ©Qftem

fommt, fagt noc^ bei Erörterung be§ ©a^ei, bafe ein grunbfä^Iidjer logifdier

Unterfdiieb jroifd^en generalifierenber („nomot^etifd^er") unb teleologifc^er @r=

fenntni§ beftef^e: „''ilaä) ben 3lrbeiten ber neueren Sogifer, in§befonbere 2BinbeI=
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gebodjt, in benen nun einfach TOeitergebac^t roirb. ®er ^ritif ber

2Bertpl)tIofopt)ie rairb ein groeiter Sluffa^ geroibmet fein; t)ier fei

nur üorläufig bemerÜ, bafe bei fonfequenter j^ortfül^rung be§ ^[)iIo=

fopl)em§ in ber Stiftung, bie i^m jumal 9iicfert gegeben f)at, ge=

rabe ba§ (Gegenteil oon bem folgt, raoS 3fiationalöfonomen a(§

3Irguniente für bie 33erroerfung beö SSerturteilg beraub entnehmen

gu fönnen geglaubt l)aben, nämlid; gerabe eine Segrünbung beg

2ßerturteil§, ollerbingS nur i n f orinal= logif d^er ^inftc^t,

no($ nid^t in ^infic^t feiner 3Ba^rl)eit.

^0, 5u pl)itofopt)teren ober aud^ nur ^$l)ilofopt)en ju lefen,

burd^QuS nid^t jebermannS ©octie ift, ift e§ gar nid^t §u oerrounbern,

toenn biefe erfte unb unmittelbare 2lbl)ängigfeit in bejug auf ba§

SSerturteil nur bei 3Jlaj: SBeber unb lönnieS oorl)anben ift.

Sitte anberen ©egner beS 2Serturteil§ l)aben einen pl)ilofopbifd^en

©inftuB erft auf bem Umraeg über 3)iaj 2Beber erfal)ren, fo ba§

fc^liefelid^, nad)bem biefe p^itofopl)ierenbe 33orftettung noc^ burc^

einige meitere 9)cebien ^inDurc^gegangen, oon bem einfügen Sid;t nichts

mel)r übrig geblieben ift.

Dbne 3f?ücfftrf)t auf ba§ SBerturteil l)aben attgemein^met^obologif^

bie ^l)ilofopl)ie 2Öinbelbanb§ unb Diidert^ in 5Infel)ung ber

^ritif be§ ftaat§n)iffenfc^aftlid)en ®enfen§ om frud^tbarften gemad^t

^riebric^ ©ottP unb Dttimar (Spann^ toel^er aber in

feinem neueften 2Berf^ raeit über biefe 2lb tjängigfeit ^inauSgetjt,

baneben aud^ 3)1 aj 2Beber^ — 91id^t oon. 9ii(fert§, aber oon

Banb§ unb SftidfertS, i[t eine näf)ere Segtünbung bte^eä ©a^eg entbel^rlt^"

(„©Aftern ber ©efettfctiaftäre^re." 53erlin 1914, @. 343). 3n ben §auptpunften

aber glaube id^ mit Spann burc^aug übereinsuftimmen.

1 ©ottl, griebrirf), „3ur foäiatroiffenfc^aftac^en Segrifföbilbung",

Slrc^io für So^ialroiffenfc^aft u. ©osialpolitif, ÖD. XXIII, 1906, S. 403—470

:

33b. XXIV, 1907, e. 265 ff.: 53b. XXVIII, 1909, ©. 72 ff.; befonberä roertDOÜ

ift bie fd)öne @c^ri*t: „Sie ©renjen ber ®efd)icf)te", Seipjig 1904; bem p^iIo=

fopf)ifc^en 9JJelf)obenprobIem ferner liegen: „Sie öerrfc^aft be§ Sßortes", 3ena

1901 unb „Ser Sßertgebanfe , ein t)erf)üUte§ Sogma ber Sftationalöfonomie",

Sena 1897.

2©pann, Ottmar, „3ur Sogit ber fojialroiffenfc^aftac^en 93egriffg=

bilbung", geftgaben für griebric^ ^uliuS 5Reumann, Tübingen 190-5, S. 161

bis 178; „©er logifdie SCufbau ber 9ktiona(iJfonomie unb i^r Ser^ältniä äur

^f^diologie unb 5u ben gtaturroiffenfc^aften", ^eitfd^rift f. b. gef. ©taatäro.

Sb. 64, 1908, S. 1—57.
3 ©pann, Dtf)mar, „2)a§ ©^ftem ber @efeUfc^afto(ef}re', Serlin 1914.

* 2Beber, äKoj, „SRofc^er unb Inies unb bie logifc^en ^Probleme ber

^iftorifd^en DJationatöfonomie", in biefem Sa^fb"«^ 33anb XXVII, 1903,



23] S)ic Dbiefttüität 23

©tammterg ©taubpunft get^t ^effe^ in feinem fc^önen 9Iuffa^:

„®ie SBerturteile in ber ^Jtationalöfonomie" au^; fein raefentlid^e^

gfiefultat ift, boB äBertnrteile in ber a^olf§iüirtfrf)Qft!§(e^re nic^t ent*

bet)rt werben fönnen. ®a rair i)ier ben 33egriff be§ 2Berturteil)o auf

gang anberem SBege fuc^en, ift eg un§ nid)t erlaubt, von §effe§

3lu§füf)rung einigen ©ebraucft ju machen.

2)ie 91uffaffung üon 2; ö n n i e ^3 ^ über boS SBerturteit t)at feinen

neuen @eftrf)t§pun!t ^eroorgebrac^t, obgleich gerabe Xönnie» baju

l^ätte imftanbe fein foHen, unb fo fönnen roir fie roeitertjin unerwähnt

(offen ^.

Siad^bem in ber ©efc^ii^t^roiffenfdjaft fc^on lange äl)nlic^e

^srobleme erörtert lüorben roaren, l)at für bie ©taatSroiffenfc^aft

a)la£ 2Beber bie grage be§ SBerturteil^ aufgeroorfen. 3hif il)n

get)en alle fpäteren Angriffe auf ba§ Sßerturteit aU bie blo§=fubief'

tiüe unb nid}tige ^^orm be§ Urteile jurücf. 9Ba§ mit einiger

93egrünbung babei gu fagen mar, Ijat Wa^ 2Beber allein ge-

leiftet; feinen 2lnl)öngern felilt e§ in biefer Ba^t burc^gel)enb§

an ©elbftänbigfeit. a)^erfroürbigern)eife ^at fid^ befonber§ ©om =

bart* von biefer neuen Sel)re angezogen gefül)lt, beffen fub=

jeftioierenbe ^erfönli(^feit man in allen feinen Urteilen roieberfinbet.

©ombart |)at atterbing§ fc^on früher -^ einige „^beale ber ©ojial«

©. 1181-1221; 33b. XXIX, 1905, ©. 1323-1384; Sb. XXX, 1906, @. 81-120;

„SDie jDbiefttDttät' fo-iialroiffenfc^aftli^er unb fojtalpolitifdier ©rfenntnis", 2trc^iD

für Soaialrc. u. ©ojiarpol. S8b. XIX, 1904, ©.22—87; „Über einige Äategorten

ber Derfterjenben ©osiotogie", 2ogol, S8b. IV, 1913, ©. 253—294. aSerf)anb=

langen beö 3^erein)§ für ©o^ialpolitif 1909, Seip^ig 1910.

1 .'öeffe, 21., „®ie SBertnrteile in ber 91ationa[öfonomie", Sa^rbüd^er

für 91attonatöfonomie unD ©tatiftif, 33b. 98, 1912, ©. 179—201.

2 Sönnies, 5erbinanb,in biefem Satjrbuc^ 33b. XXXVI, 1912, ©.6-9;

„aßege unb 3ie(e ber ©ojiologie", Sßer{)anblungen ber beutfd^en ©Oätologentage,

33b. I, Tübingen 1911; pgl. aud) bie ®i§fuffion§rebeu uon Jönnieö in bem=

felben 33anb unb in 33anb II, 1913.

' ®tne iüngft erfc^ienene ©cbrift »on ©erb Don Äetct^obt be^anbelt

unter bem 3:iter: „S)a§ ai5erturteil aU ©runblage ber Se^re Dom 2Bert"

(Seipjig unb SDJünd^en 1913) ben fubjeftiDen ©üterraert. S" raelc^' gtücf lieber

2lbgefdE)ieben£)eit niufe ber 3?erfaffer fid^ befinben, roenn er baä „aSerturteit"

^eute nocf) bafür uerroenben fann.

* ©d^riften be§ 3?ereinä für ©ojiarpotitif, ob. 132, Seipjig 1910, ©. 563 ff.

Söenn bie Iiterarifd)e 2lfribie fid) ju 3eitung5arti!eln f)erablaffen müfete, fo

roäre nod^ ein Slrtifel beö „33erliner Xogeblatteö" pom 25. Januar 1914 (1. 33et=

blatt) 5U erroä[)nen.

^ ©ombart, „Sbeale ber ©oaiolpoatif", Slrd^io für fosiale ©efe^gebung

unb ©tatiftif, 33b. X, ©. 1^8.
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politif" fritiftert, unb ©egenftrömungen gegen bie et{)if(^e ^ationaU

öfonomie l)atUn fd)on üon älnfong an efiftiert, aber je^t roirb ber

©treitpuiift au§> ber ©p{)äre ber SBiüfür in bie ©pljQre be§ ^rin§ip§

roiffenfd)aftlid)er 2lrt üerlegt unb bamit feiner 3iatur naä) ein

gönslic^ onberer. 9Benn tro^ ber jjraeifetloS neuen ©oc^Iage oiele

©egner be§ 2BerturteiI§ nur bie alten ©rünbe gegen bie et^ifc^c

Siationalöfonoinie oorbringen, fo äeigen fie baburd) nid^t einnial für

eine allgemeinere SBebeutung unb bie bi§t)er rein räfonnierenbe, mit=

^in alfo leicht fa§lid)e Söfung be§ ^robtem^ einiget ^erftänbnig,

tüobei aUerbing^ il)nen jugute ju E)olten ift, ba^ aJiag Sßeber felbft

jutoeilen biefem ^i^rtum unterlegen ift.

Qe größer bie ©ntfernung üon gjJaj SB e ber (unb «Sombort)

ift, um fo me|r nimmt, üieüeid^t nid)t ein geroiffeS pt)iIofop^ifc^e§

Sntereffe, aber ba§ pljilofopl)ifd)e SSermögen ah, um fo me^r oer*

änbert ficb boS 3lu§fet)en ber Sacbe. Salb ift e§> ein Spezialgebiet

(j. 33. aBoljuungsroefen , 3ihti=Sobenreform) , balb eine allgemeinere

S^orftettung („ejafte" 9)ktl)obe), balb gar ein 3)tittel jum B^ed

(„®egen ben J^atl)eberfojiali6mu§"), roaS einer neuen SBaffe böd^ft

bebürftig erfc^eint, unb fo nimmt fic^ benn mel)r unb mel)r jeber

nur an§> ber fertig bargebotenen Söfung ba§, ma§> xi)m gerabe gefällt

unb gur ®urd^fül)rung feinet ©onberibealg bienlid^ fd)eint.

33ei aller ©d)roierigfeit, unter ben Slrgumentationen ber „^opular=

^l)ilofop^en", roetdje fid) gegen ba§ Söerturteil roenben, eine 9tang=

orbnung l)erguftellen , mögen bod) in erfter Sinie Slbotf SBeber^

unb 9ii(^arb ©Ijrenberg- genannt fein.

@t)renberg i)at neben 9)?af SBeber unb ©ombart üielleic^t

allein ein mett)obologifd)e§ ^"tereffe an ber 2ßertfreil)eit§let)re, ob-

gleid^ er an ©ifer gegen ben „i^atl)eberfo§iali§muö" etwa ^ol)le toenig

nad^gibt. 2lber e^ ift mel)r ba§ ©efüljl be§ „SSerfannten", roelc^eg

i^n immer weiter in biefe Situation Ijineingetrieben Ijat, an fid^

§eigen feine 2trbeiten einige Sefdjäftigung mit mett)obologifd)en j^ragen.

So fagt er and) gur ©ba^Qfl^i'ifi^f feine§ Strebeng im 3Serbältni§

gu ben anberen Stellungnal^men ganj richtig: „^d^ roill^ in i|r

(ber 2Biffenfd;aft) ein l)öl)ere§ "^ia^ oon ^ioraugfe^ung^lofigfeit, üon

1 SQöeber, Slbolf, „Sie 2(uf(;aben ber Sol!äit)h-tfcl^aft§le[;re al^ 3Biffen=

fd)aft", Tübingen 1909.

^e^renberg, Siidiarb, „ßur gegenroärtigen Ärifis in ber beutfd^en

2Btrtfd)aftsroiffenfc^aft", Slrd^tD für ejafte SBirtfd^aftgforfcl^ung, 93b. VI, 1912,

©. 4—27.
^ 35on mir gefperrt.
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DbjeftiDität 311 eräeuqen fud^en. ^ei ^ot)le bagegen ftef)t ba§ jraeite

a)ioment, bog Qnti=poIiti[c^e, burdjou^ im SSorbergrunb. ^ie g^ragen

ber 5)tett)obe luerben nur nebenbei be()anbelt unb im roe|entlid)en offen

getaffen. ®q5 menige, roaio borüber von iljm gefügt roirb, bernljt

auf 3}ii6üerftänbniffen .... 3n ber Sot ift bie 9}letf)obe ba§

9iU(^tigfte, ba^ fd)Ie^tt)in @ntfd)eibenbe in jeber 2Biffenfd)Qft^" SBie

roeit bie ,/3)ietl)obe" - ©brenbergS reicht, fte^t i)kx nidjt in grage;

jebenfaHS ift bamit eine üolfgroirtfd^aftlidje ©rfenntniS nid^t

möglid), für eine Setrieb^^ unh Unternebmung§Iet)re mef)r prioat^

it)irtf(^aftlid)er 3lrt mag fie aber er^ebüdje 2)ienfte erroeifen; ijierin

entljält fie freiließ nichts dl^m^. Dt)ne Bioeifel ift ©Ijrenberg in bem

^^ejng auf ba§ Problem be§ Söerturteits gegenüber anberen ©egnern

be^felben eine 2lugnat)meftettung ^ujuerfennen.

9^id)t urfprünglid) au§i ©rünben metboboiogifd^er 2(rt, fonbern

burc^ Detaihüiffenfd)aftlid)e, me{)r praftifc^ gerichtete unb orientierte

^JJiotioe bewogen l)at fic^ 3tboIf SÜeber ju ben ©egnern be§ 3Bert=

Urteils befannt. ®ie 53oben= unb 2Bot)nung»frage ift biet juerft an

bie ©teße be§ erfenntni^tbeoretifc^en 2intriebe§ getreten. SarauS

erflärt fid) auc| bei 3lbo(f Sßeber bie unmetl)obologifcbe, ja, nid)t

einmal mettjobifc^e 33ebanblung eine§ metbobologifcben Problem«.

2lbgefe^en oon bem ©ntroidlungSgang ber Badiz bei 3Ibolf Sßeber,

fagt er felbft offener „^le\)x al§> irgenb ein anbereä Problem f)at bie

^oben= unb 2ßoi)nungäfrage e§ offenbar gemad)t, ta^ bie beutfcbe

S^iationalöfonomie oor einem Sdjeiberoege fteljt, fie !ann roöblen

Sroifc^en unraiffenfd)aftlicber unb einfeitiger @cfüi)(^=$olitif unb nur

nad) 2BQ()rt)eit unb ßrfenntnig ftrebenber äöiffenfd)aft." 2Ba§ SBiffen»

fc^aft ift unb roa^ fie foll, lä^t fidb unmög(id) oon einem fo r)er=

einbetten fünfte auä fagen. Um ba§ 5U erfennen, ma§> über ber

@in,^elroiffenfcbaft ftetjt, genügt ein äßiffen aue bem ©ebiet eben

biefer (Sinselroiffenfcbaft felbft, bie gured^t geroiefen werben foll, nid)t;

bafür gibt e§ nur einen SBeg, öen 2öeg ber ^l)i[ofopf)ie. ^m gangen

aber ift 2lbolf Sßeber gegenüber rabifaleren Slnfic^ten nod; gemäßigt:

„©0 fe^r ic^ aud; ^oi)k§> intereffanten 2(u§füf)rungen jum roeitau^

' g^renberg, Slrc^in für epfte gCirtfc^aftQforfd^unfl, Sb. IV, 1912, 8. 5.

" Sag 2ßort „aJlet^ODe" mufe ^ter in 2(nfüf)rung^5etc^en gefegt tnerben,

ba nic|t zugegeben raerben fann, bafe in ben ©rörterungen ef)renbergs fcf)on

eine a)Jetf)oöenlef)re, als nur p^iIofopE)ifd; begrünbbarev Segriff, enthalten ift.

3 SBeber, 2lboIf, „Sie Sdifgabe ber SSol!stDirtfcf)aftSlef)re al§ 2Biffen=

fc^aft" ©. 3—4.
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größten Xdi oon ^erjen juftimme, er ift unsioeifel^aft rabifaler als

id^ fein niö(f)te^"

^ei 2lbolf 2Beber flimmern juroetlen bie fritifd)en Unterjud^ungen

mal 2Be6er§ noc^ immer burc^, ^^i(ofopi)ie ift fd^on nic|t megr

ju erfennen. 9hinmel)r üerlaffen toir aber üottenb^ ba§ ©ebiet

mett)obologifd§er ^eftrebungen , raenn rair in bie Ie|te ©pi)äre ber

Sßerturteit^frei^eit fommen. ^ier ift Subroig $oi)le^ ai§> üBort^

fül)rer aufgetreten; i{)m ^oben fid^ 3lnbreog SSoigt^ unb SuUug
2Solf* bebingung^Iog angefcf)Ioffen. .^ier f)at felbft ber 2Biberfprud^

inner^olb ber neuen «Partei aufgel)ört. 2In Särm fel^It e§ groar nidjt,

audb nid)t an „Überzeugungen", aber an SBa{)rt)eit.

91ur Öuliu^ Söolf fei nod) fprec^enb eingefüf)rt, raeil t)ier

Don Sogif roenigften§ dufeerlid) bie 9?ebe ift. Qu ber ^olemi! gegen

%ör\nu§, fagt ^ufiu^ äßolf-^: „^önnieS*' überfielt ^ier nic^t me^r

noc^ weniger aU ben funbamentalen logifc^en Unterfd^ieb t^eore*

tif^er erfenntniffe unb 2öerturteile." 3?ort)er^ ftanb freiließ nur:

„^ä) bin nur für reinliche ©d)eibung ber poUtifc^en unb ber ^^orfc^er-

arbeit inSbefonbere barum, weil bie SSermengung beiber ber faufalen

3Serfnüpfung ber ^atbeftänbe, roelc^e bie 3lufgabe ber ^orfd^erarbeit

bilbet, nidjtg meniger a\§> günftig ift. ©olange ber 2Biffenfc^after

rein roiffenfc^aftlic^e 2lrbeit pflegt, beftreite id^ it)m ha§> 'Jttd)t ju

SBerturteilen."

9kd)bem mir fo t)erfud;t i)aben, bie ^ofitionen ber 2ßerturteil§=

gegner nac^ i^rer äußerlichen Slb^ängigfeit mit einigen SBorten äu

lenngeid^nen, toie bie ^eroegung, burdö ^ai äßeber von einer anberS

1 SffieBer, 3tboIf, „Ser Äampf jitiifd^en Äapitar unb SIrbett", Tübingen

1910, ©. VI.

2 ^o^Ie, SubtDtg, „^olitif unb ?lationalöfonomie", ^eitfc^rift für

eosiaIraiffenfd)aft, gteue golge, 33b. I, 1910, @. 69-81, 170-182, 201-218,

280—290, 361—380. Jierfelbe 2lufia^ roörtlid^, nur mit furjen unb unraefent=

licfien Sujä^en erjc^ienen alä 58uc^: „2)te gegenwärtige ^rifi§ in ber beutfd)en

3?o[fötDirtfd)aftsleI)re; Setracfitungen über baä 3>ert}ältni# 3rotftf)en ^olitif

unb nationalöfonomtfc^er aBiffenfc^aft", Seipjig 1911.

3 SSotgt, 3Inbreag, „^eteologifdE)e unb objeftioe S8olBrairtfd^aft§ref)re,"

3eitfc^rift für ©ojiahüiffenfc^aft, 31eue gotge Sb. IV, 1913. a^gt. auä):

„Sie Untaug[id)feit ber ^iftorifd^en 9J?et^obe jur Söfung D0lf§n)irtfcf)aftac{)er

Probleme", ebenba 93b. III, 1912, ©.241—251, 311—321, 383-401.

* Sßolf, Suliuö, „(Segen ©efinnung§= unb Senben^raiffenfc^aft", 3eit=

fc^rift für ©ojialroiffenfc^aft, 5Reue golge SBb. III, 1912, ©. 252—258.

5 ebenba ©. 258.

« SBolf fdireibt nur %. % (atnfangäbud^ftabe üon Sönnieg).

' ©benba ©. 2-52.
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oerlaufenbeii pt)i(oi'opt)ifd^en Duelle abgefangen, aßmäljlic^ immer

me{)r in eine populäre Sfüd^tung geriet, roenben tüir un§ nun oon

ben 3iifättigfeiten üteraritd)er Si^fuffion ab unb bem SBefen ber

©ad^e gu. 3Bir roerben babei non ber ^a\i^ beg gemeinen 2)?enid)en-

üerftanbeS au§gct)enb unb barin einbejie^enb , it)a§ an öorgebrad^ten

2lrgumenten barunter geijört, junäc^ft ju bem näd)ft f)öl)eren 6taub^

punft auffteigen, jeigen, raorin and) biefer mangeltjaft ift unb nac^

folc^er fritifd^en 3Sorbereitung fd)IieB(i(^ ben inneren 2tufbau ber

(Sac^e üod^ietien.

®ie %nän<^t freiU($, ^ol)le unb feinen Hreis mit ber ©n troicf =^

lung ber «Sad^e ju überjeugen, ift gering, benn „roer fic^ an eine

falfd)e SSorftellung geioö()nt, bem toirb nur jeber 3^rtum roiüfommen

fein" (©oet^e). 2lber oieüeii^t gelingt e^3, ol)ne bafe barauf befonberer

äBert unb befonbere ätbfi(^t gu legen fei, nebenbei biefcn j^reis ju

ber ©infid^t gu bringen, ba§ bie 6ac^e fo einfad^, wie er fic^ üor=

ftedte, nic^t liege, bafe ba§ $^ilofopl)ieren bod^ feine erlieblid^en

Sd^roierigfeiten i^abi, ba§ mit ben 3}iitteln bes gemeinen a3ienfd^en=

üerftanbeS t)ierin nic^t roeit §u fommen fei. 2Benn er einftimmig

bieg atg einen ungered^ten 33ont)urf empfinben foHte, ai^ ob er l)abe

pl)ilofopl)ieren raoHen, roä^renb ii)m noc^ niemali§ eine fold^e 2lbfid^t

beigefaEen, fo ift barauf ju ertoibern, hierin liege eben ber 3=el)ler;

benn ein anbereS 33üttel gäbe e§ nid^t, bie ^rifig innerl)alb feines

ngtionalöfonomifd^en Senfeng ju überroinben.

^Dag Senfen fann fidj in oerfd^iebenen (£pf)ären beroegen; e§

brandet burc^aug nid^t immer in feiner 9ieinl)eit bei fid^ felbft ju

fein. 2lEe formen ber ©inftenj Mien i^m frei §ur 3Serfügung. 2Bo

eg fid^ in ©egenfä^en bewegt, bie unüermittelt neben einanber ftel)en,

fo ba§ ba§ eine an bem anberen fein (Snbe finbet, ift eg felbft

enblid^er ^JZatur. Sag ©ine ift, unb bag Slnbere ift auc^. äßenn

ba§ Senfen fid^ mit bem ©inen befd)äftigt, fieljt eg bag Slnbere nur

alg ©renje, bie gegen eg unb bog ©ine aufgerichtet ift, eg toeife

groar, aber immer nur et mag. Sag unenblid;e Senfen Ijat

ben ©egenfa^ aufgel)oben; eg ^at fein 3Serl)ältnig §u einem 21 nberen,

eg oer^ält fid) gu fid^ felbft. ^n biefem 3Serl)alten beg ©ebanfeng

§u fi^ felbft unb gu feiner eigenen ©ntroicflung ift bie ©rf enntnig
begrüubet.

Sen Übergang oom enblid^en Senfen 5 um unenb =

liefen Senfen ftellt ber 93egriff ber 3Jiet^obe bar.
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3;)er 33egriff ber9}iett)obe ift alfo f^ortgang oom
Sßiffen 3um @r!ennen, mitf)in löefeiitlid) 33etüegung.

^ieä mu§ olfo auä) Die ^orm feiner ©arfteüung fein.

2lu§ ber ©pftenj ber 9)Jetf)obe in bem Übergang be§ enblid^en

jum unenblid^en ®enfen folgt aber, ba§ 9}iett)obe nod^ nid)t bie

33ottenbung ber @rfenntni§ für fi(^ t)ot ; fie ent{)ätt jroQr, auf il)reni

^ö{)epunft angefommen, bie (Srfenntni^, aber nur nad) ber ©eite ber

älllgemeintieit, nod^ nid;t nac^ bem öollen unb erfüüten ©gftem ii)rer

3Baf)rl)eit. 9iur bie§ ift ber 33eruf unb bie ©teEung ber 9)iett)obe.

2)urd^ ben B^^ifel entftet)t au§ bem SBiffen ber 2lnfang ber

Seroegung. Stber bas blofee 2Biffen bringt bie (Sadje nid)t weiter:

e§ !ann gur Söfung be§ 3"^cife[§ nid^tg tun. ©estialb mufe jebeg

in einem abfiraft = einjelroiffenfdjaftüc^en ©tanbpunft umfd)Ioffeneö

Semü^en, wetdjeg auf SJJet^obe gcrid;tet ift, notraenbig oI)ne 'Hefultat

bleiben. S)ie erfte ^rage, bie burc^ bie SSegieliung be§ enblid^en

®enfen§ auf ba§ unenblid)e Ijeroorgerufen roirb unD bie jugleid) bie

le^te ^unftion be§ Sßiffeng an ber Bewegung nac^ bem ©rfennen

mit enthält, ift bie g^rage: 3Bie gelangen roir ju einer all==

feitig begrün beten Dbjeftioität?

®ic atuftöfung biefer j^rage bilbet alfo bie erfte 2Iufgabe ber

9JJetl)obenle^re, gugleid^ biejenige, toelc^e bie (Sinjeltüiffenfc^aften am

bringlid)ften angelet. 9)iit biefer '^vaQt befc^äftigt fid^ bie 9)ietl)obe

in 9ftüdfid^t auf bie ©injelroiffenfdiaften. 9iur auf fie traben mir un§

alfo l)ier ju befc^ränfen. S^iur in 3Infel)ung ber lieutigen Un!(arl)eit

über ben Segriff ber 9)ietl)obe fei beigefügt, ba§ roir mit jener g^rage

unb il)rer Söfung noc^ nid;t am@nbe, fonbern erft amSlnfang
einer oollen beten 9)2etl)obenlel)re fielen würben, al§ raeld^e

üon ba an ben näd)ften Segug §u ben ©injeliüiffeufd^aften aufgibt

unb gur Slngelegenljeit ber reinen ^l)ilofopt)ie roirb.

©dieint bamit bie 3)ietl)obologic, fofern fie fic^ unmittelbar auf

bie ß-injelroiffenfc^aften begielit, be^ 53egriffeg eineS ©angen entfe^t

unb biefcm gegenüber erniebrigt, fo geroinnt fie in SBirflic^feit an

SBeite unb 2Bal)rl)eit. S)ie Seroegung, bie fie begonnen, gel)t weiter,

^ie 3lbftraftl)eit, bie eine in fid^ erftarrte a)ietl)obenle|re ber @injel=

roiffenfd)aften an fid^ tragen roürbe, roirb bamit a[§> fd)led^ter ©d^ein

t)ernicl)tet, il;rer befonberen 2Bal)rl)eit gum Seben üerl)olfen.

Ser Segriff btr Dbieftioität mad^t alfo bal eigentlid^e SBefen

ber bie ©inäelroiffenfd)aften angeljenben yJietbobenleljre auS' ; er lauert

audö für ba§ Problem beä äßert urteile als für ein met|obo=

logifd^es Problem gleid^fam im ^intergrunbe auf, benn ber fid; ent=
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faltenbe ©inn ber Dbjeftiüität ift ber 3 ro e cf, imb bie Sejietiung auf

ben Broecf ift ber Söert. 9Iu§ ber ©nc^e unb gjiü^e in ber ©pl)äre

be§ blo&en ^rsiffen§ (aufen Ijiertiin qCc ^^ragen be§ 2Berturteil§ gurüd

unb erroarten nur üon i)ier i^re erfte int)Q(tIid)e Söfung, n)eld)e bie

©runbloge für ben Fortgang ber «Sac^e entt)ält. 2)enn felbft roenn

un§ bie Scgrünbung ber Dbjeftiüität gehingen ift, fo finb roir bamit

no^ feine^iüegg am (Snbe. ®Qg Problem be§ SBerturteiU felbft

^at nic^t nur ein Sntereffe in 3lnfet)ung ber einjel'-

n)iffenfd)Qft. 3a, e^ mu§ gefagt werben, bafe e§ fic^

bx§> hal)\n nur nadj feiner äußeren ©eite erftredt. 2Bie

alle ni^t oon bem ©tanbpunft be§ 2Biffen§, fonbern

üom ©tonbpunft be§ erfennen^ an§> gu belianbelnben

Probleme ^at e§ oerfdjiebene ©tufen fetner (Snt^

loidlung, bereu le^te jroar erft auf ©runb aller vox--

f)ergel)enben gu erreid^en möglich ift, bie ober nun

erft, inbem fie olle frül)eren «Refultote in fic^ auf^

genommen unb ju bem £)öc^ften ©taube gefülirt, bie

^Totalität, bog oolle SBefen eröffnet, mit ber ©rfenntni«

bee Begriffes ber Dbjeftioität befinben roir um olfo erft auf ber

crften ©tufe ber SBatjr^eit ber 'Bad)^, bo roo bie aSiffenfd)aft borüber

begonnen t)at unb nun erft ber 2Beg jur ootten ^ot)e gurüdgu legen ift.

%üx bie Öönge be§ 2Bege§ roirb un§ bie ©eroi^lieit fdjliefelid^

entfd)äbigen.

^e^t ober t)onbelt eg fii^ nur borum, gu jener erfteu ©tufe äu

gelangen unb bie @rfenntni§, bie fie geroö^ren fonn, feft gu begrünben.

A. ©egcnfä^c xnmvi)alb beö ^Scgriffö ber Objeftiöität

1. ®er naioc unb erfte 93egriff ber Objeftioität

(g£)renbev3, 3(D. aSeber. — ':pül)te, SSoigt, Si^-olf)

®er eilenben ©pur be§ SebenS ju folgen, ift roeber bo§ erfte

nod^ ba§ pd)fte 3lnliegeu be§ ^3}ienfd)en. Um bobin ju gelangen

ober beborf e§ einer roeiten ©rl)ebung über ben natürlid)eit ä)cenfd)en,

raie er gel)t unb ftel)t. pr ibn gilt feine eigene ©riftenj alio ha§>

Seben. (gr fielet fid) im ^3)nttelpunft ; in 2Boüen, ^i\i)kn unb

^anbeln bleibt er in einer rul)igen ^unftuolität bei fid). ®a§ ^d)

ift bog eine; roa§ nic^t fc^lecbtl)in ^d) ift, ift ba^ 2lnbere, oom ^ä)

gänglic^ ©eid)ieDene. ©oS 3d; ift bo^©ubjeft, ba§ SHc^t^

^6) bog Dbjeft.
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®a§ ©ubjeft erfäl)rt aber ©intoirfunöen einer nid)t in bemfetben,

fonbern auBer i()m liegenben 2Belt; e§ glaubt bat)er unmittelbar,

bai uia§ auf e§> rairft, auä) fein inüffe. ^c^ bin, aber ba§ 2lnbre,

n3elcl^e§ mir gegenüberfte^t, ift and;; e§ ift mein ©egenftanb. @g

ift !ein ©runb üort)ouben, baran ju jroeifeln ; id^ fe^e ben ©egenftanb

ja, fann it)n ergreifen, unb ift er nic^t gan^ förperlic^er 9latur, fo

fann ic^ baoon l)ören. 3)^ein ^anbeln jeigt mir jum ÜberftuB, bafe

iä) etroaS gegen mid^ ^ahe.

3n biefem ©tauben an eine einfache „©egeben^eit", bie ol^ne

weiteres ©enfcn äufädt, gel)t ber naiüe 9)cenfd^ an feinen ©egenftanb

tjeran. ©r ift oon nid)t§ fo fet)r überzeugt, ale ba§ ber ©egenftanb

on fid) TOoljr fei unb bafe biefe 2Bat)r§eit alg eine unmittelbare unb

fertige ju i^m fomme.

%üx biefen ©tanbpunft be§ fdjönen Setüu§tfein§ einer unmittel*

boren ©eroife^eit ift ba§ %nfen nod; burd) feine ^ritif an§, feinem

erften 3uftanbe t)erau§geriffen : @ö ift bie erfte ©pbäre beS

üorfteUunggmäMgen ©enfene. 2)er ©egenftanb roirb aU

etwas ^^eftcS, ^onfreteS üorgefteüt, als etma^ nadö allen Seiten Se=

grenjteS, um baS man nur gleid)fam fierum^uge^en brouc^e, um su

roiffen, loaS eS ift. Db bie Sac^e fid)tbarer ober unfidjtbarer 9ktur

ift, mad)t für biefe ©tellung feinen Unterfd)ieb au^; bae Unfid)tbare

toirb nic^t anberS betrad^tet, immer ift eS itma^ „orangen" 33e-

finblidjeS. 9Jcan ftcttt eS fid) wie ein ^ilb üor, ha^ man einfach §u

reprobujieren l)abe.

gjian ift auf baS l)öd^fte befriebigt, wenn man eine ©egebenlieit

jum 3nl)alte ber ^iorfteUung auS ber ^ae ^cb umgebenben SBelt auf-

greift unb wä^nt fid^ pd^ft fritifd; mit bem 2lusfprud^ unb ber

gorberung, bie „Satfadie" fpred^en ju laffen. 3^a oon (grfenntniS

auf biefer Stufe beS gemeinen g}ienfd)enüerftanbeS nid)t bie 9?ebe

fein fann, fo l)at eS als angemaf^teS metljobologifd^eS ^rinjip bei

jenem bemeislofen 3(uSfpruc^ fein ^Bewenben.

Selbft über bie blofee gorberung fo weit l)inauS§uget)en, ba§

2lnl)altSpunfte unb 2Infänge il)rer 9teaIifation fidjtbar werben, ift

biefer naioen SteUung unmögtii^. ^n 2Birflid)feit nömli^ ift gar

feine in ficb gefidjerte Cbjeftiüität üort)anben, bie üon ber ^^'ofition

beS ©ubjeftS auS einfad) anjuerfennen wäre. S)a bie blofee 3Sor*

ftetlung, bie in biefer Sphäre t)errfd)t, über gar fein

Kriterium eineS 3lnf i c^f einS üerfügt, fann fie feinen

Segriff oon Dbjef tiöität aufbringen. @S läuft babei im

©runbe aüeS barauf l^inauS, fid) getroft auf bie £unft ju ocrlaffen,
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an ber rechten ©teile bie 2lugen gusumod^en unb bie ^anb auf, um
bie SfieoUtät ju ergreifen" \

®a ha§) ®enfen nod) ntrgenbS fritifd^, fonbern immer nur oor=

fteHenb beteiligt ift, fo fann e^ nirgenbS in einem roirflicfien ;^ort=

gange, fonbern immer nur in einem 3ii^f ß^f <^iwf f ß fi<^ beroegen.

3luf bie ^rage, roie ju einer Dbjeftioität, einer in fid^ rufienben

®irfU(i)feit gu gelangen fei, antraortet e§, baß ber SDienfc^ fic^ ob=

ieftio üerljalten muffe; auf bie j^rage, roaS eö mit ber Dbjeftiöität

bes ä)ienfd)en für eine 33en)anbtni^ i^abe, roei§ eic nid^t§ anbere§ ^n

erroibern, al§ bafe er fid) um bie ®irflid)feit, an ein Dbjeft tialten muffe.

3raei ^eftimmungen ber DbjeftiDitöt laufen nämlic^ auf biefer

'Stufe immer burdtieinanber unb werben für einanber gebraud)t: bie

Dbjeftiöität be§ SJIenfc^en a(g roiffenfc^aftüdiee ©rforberni^ unb bie

Dbjeftiöität ber <Baä)e. 2Son jener fpred)en roir f)ier nid)t, ba fie

nur burd^ bie Söfung be§ ^roblemg biefer oerftanben merben fann.

®er 9)Janget be§ naiuen unb beio naio refCeftierenben Seroufetfein^

ift e§ aber, bafe efS ben '^irobtemd^arafter ber Dbjeftiöität (ber 2Birf(id)=

feit) meber auf§uftellen, no(^ it)n, nadjbem er burd^ bie '^t)i(ofopf)ie

oufgejeigt ift, ein§ufef)en bie g^äbigfeit i)at.

2l[Ie^ Tüaä burd; äußeren 3lnIaB ober burd^ einfädle 9?ef(efion

oor bag Seraufetfein fommt, mirb für ben 33eftimmung§grunb einer

Sa^e gebalten
;

getoi^ aber werbe bie <Baä)t erft bei öoUer ^affiöität

be§ 9Jtcnfdf)en. Sei fo((^er 3(nnat)me — benn metir a(§ 2(nnabme

fann bie ^orm be§ unfritifd^en S)enfen§ nidbt erreidien — tritt ber

äufeerlid)e Schein für ha^ SBefen ein unb bringt alle 33orau§fe|ungen

in SBiberfprud;. Saio ^d;, ba^^ «Subjeft, foUte öoÜftänbig für fi(^

fein unb jum ^''^eäe be§ SBiffenS beä @egenftanbe§ feinen ©influfe

auf biefen ©cgenftanb auMben. ^ier foHte bag ^d), bort ber

©egenftanb fein. 2)a bie 5ßorfteIlung aber, auf roelcber bie§ aUeä

beruht, fein Kriterium befi|t, mit beffen ^ilfe über 2Baf)rf)eit ent=

fdbieben werben fönnte — al§> roetc^eg ei nur bem fritifcben SDenfen

gegeben ift — , fo üerroanbett fid) alleS in «Sinn unb ?^o(ge. Qin
©egenftanb tritt gar nid)t aU an fid) feienb ^eroor,

nidbt ein anbere§ im ©egenfa^ jum ^d^, fonbern nur
mein 58er^alten gu etmoiS an berem.

©erabe bort, mo ber 2tnfprucb erboben rourbe, eine Dbjeftiöität

aU an fid) unmittelbar feienb nur einfad) gelten ju laffen, öerfd)roinbet

alfo jeber 53egriff öon Dbjeftiöität unb an feine ©teüe fd^teid;t fid^

gierte, 3?acfigerafiene SEßerfe III, @. 352.
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ber Segriff ber puren ©ubjeftioität ein. 3Jlein ^erl^alten gu etroaS

toirb beftimmenb, b. J). im ©runbe, mein 9)Zeinen, mein %ü\)kn, meine

©mpfinbiing. Über bie perennierenbe Unfi(^erf)eit ift auf feine SBeife

i)inau5äu!ommen : ba§ auf bem i^er^alten be§ ©ubjeft^ aufgebaute

Söiffen toirb ju SeftimmungSgrünben eines unbefinierbaren @troa§,

gu bem fid^ baä ©ubjeEt oerplt, ()t)poftafiert.

®a§ SerouBtfein biefeS roatireu ©tanbeS fe{)It bem gemeinen

gjlenfcfienoerftanbe unb feinen no^ nidjt gur 58ernunft ge!ommenen

ainfprüd^en gänglicb, wie überbaupt auf ber Stufe beä betuuBtIofen

2)enfen§ e§ groar gu 3^cf(eEionen über aSirflic^feit, aber noc^ nic^t

gur einfielt in 2Birfa^!eit gefommen ift. 9Sorte freiließ, welche

bie g)iängel be§ ®enfen§ erfeljen fotten, ftet)en reid)lirf) gu ©ebote.'

^Dtan treibt fid^ in leeren ^sorfteflungen ^erum unb glaubt t)öd)ft

fritifc^ gu fein, menn man bie eine gegen bie anbere auSfpielt.

®ie «orfteaung g. S.,^ man foüe üorauSfe^ung§lo§ fein,

ift gerabegu für biefen Stanbpunft baS ©runbbogma. ©S !ann bie§

natürlich ben guten ©inn l)aben, man fode nid)t in ber 2Biffenfd)aft

aU Vertreter eine§ partifulören ^ntereffeg urteilen, roaS freiließ in

aUen SBiffeufc^aften, bie ^^olf§roirtfd)afts[e[)re nid^t aufgenommen,

bei nid)t genügenb uniöerf eilen ^JJienf c^en oort'ommt ; aber oon folc^en

©e(bftoerftäublid)feiten grofeeS 3{uft)eben§ gu machen, ift nid;t einmal

auf bem ©runbe be§ portifularen STnffens befonbcrS üerbienftlid^,

für bie aöiffenfc^aft^3lel)re aber gänglid) unroürbig.

erft jenfeitg be§ ©ebieteS ber ä^orfteUuug entftet)t ein Segriff

ber 5ßoraugfe^ungg4ofigfeit; er ^at benfelben ^nlialt roie

ber Segriff ber ^ritif unb befugt, bdf; ein Dbjeft ni^t einfach alg

gegeben t)ingenommen, fonbern bafe erft unterfud)t werben fott, toie

eine Dbjeftioität überbaupt gu begrünben fei. 2)a§ ©ein foll eben

nid)t al§ ein unmittelbare^ unb bem erften Seroufetfein gugänglid^eS

oorgefteüt, fonbern in 2lnfe^ung feiner ©eltung burc^ fritifd^eS

teufen geprüft, nad^ ©d)ein ober 3öabrl)eit erfannt werben.

©0 borf ee für bie a)cetl)obeulel)re feine i^orauefe^uug geben,

am allerraenigften bie ber 2lnnalime einer unmittelbaren 9iealität.

3)Ut ben gjlitteln be§ berou§tlofen ©eufenS fann aber bie§ ^sroblem

al§ ein foIdieS roeber gelöft nod) überhaupt aufgeftellt roerben,

worauf als eiufad)e Äonfequeng folgt, bafe jene g^ofition,

bie fid) mit ber begrifflofen „^orauSf e^ungSlofigfeit"

fpreigte, ooll SorauSfe^ung unb naiü^bogmatif c^ ift

unb fic^ nur infolge eine§ Irrtums für eine geljre

metl^obologifdier Slrt ausgibt.
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Um aber für bie oerloren negancjene Äritif ©rfali h^i bieten,

\)at man neuerbingg eine nene „ej:Qfte 3}Uti)obe" öor allem

empfol)(en. !:)cQd)bein frülier einige mit bem 2lnfc{)ein be!3 ^^i)i(o*

fopt)ieren!S barin ooranflegangen, aber fdjned in 3?erge[fent)eit geraten

niaren, f)Qt man nid^t gerabe in pl)i(ofopl)ifd)er Slbfic^t üon ber

©eite einer ©inäelroiffenfdjaft ber jeneiS äßort berüorge^ogen in ber

2)ceinung, e§ fät)e nad) etraa^ an§: nnb roürbe fid) bamit fdjon etroaS

anfanc^en (äffen.

^nncrbalb ber SSolfsiuirtfdjaftsilebre finb nenerbingg anc^ biefe

SSorfteQungen anfgetaud)t, bie freilidj in aUen 2lbftufungen üon ben

pd)ften 3(nfprüd)en bi§ gu \)en niebrigften ^attloso bin unb ^er

fc^iuanfen. S^renberg erwartet oon ber „elften 9}ietl)obe" a(le§;

er fat^t^ oon ii)r, bn^ fie „ba§ ^id epfter 9Jieffnng ber S^ragtoeite

möglid)ft gabireidier rüirtfd)aftüd)er Urfadjenoerfnüpfungen" gu er=

reicben geftatte unb glaubt bieg mit folgenber met)r fonfreter g^orDerung

ju begrünben^: „®§ ift gunäd^ft notioenbig, bie 2Birftid}fett toeit

fcbärfer aU bisher ju analgfieren, fie ber äßiffenfdjaft nä^er ju

bringen, ober, um midb raiffenfcbaftlidö auSjubrüden: bie 3}iet^obe

ber ^nbuftion in ber äBirtfcbaftsioiffenfcbaft bebarf Ijöijtx^x 2lu§=

bilbung." ^i'^i"^ SBolf ift in bejug auf bie Seiftung ber „ejaften

a)ietbobe" oon äufeerfter Sefcbeiben^eit, obfcbon er gleidjioobl auf

biefem ©runöe ein neue§ ©gftem ber 33olfgiüirtfd)aft§lebre aufzubauen

oerfucbt bot; er fommt ju bem 9iefultat^: „S)ie ,'J('ationaIöfonomie

al!§ ejafte 2ßiffenfd;aft' fe|t ficb bie Slufgabe, eraft im
,
geläufigen

©inne', b. b- prägi^, prägnant, fd)arf, fnapp §u fein."

'^k oben fd)on allgemein Ijeroorgeboben, ift ©b^^^ii'^fi^g ^w 33er*

bältnig 5U ber llietbobenlebre oon 2lb. äßeber einerfeit^, oon ^o^le,

SSoigt, äßotf anberfeits al» ber am meiften ^sorgefdjrittene ansufeben,

obgleidj aud) er fid) über bie ©tufe be§ unfritifdjen ©enteng, beffen

fd)led)ter S3egriff ber Objeftioität l)ier betracbtet mirb, nid)t erbeben

!ann. äl^ir bölten luhi aber mit fold)en iQinroeifen nid)t roeiter auf,

fonbern febren §ur prinzipiellen @rörterung jurüd.

2)iefe fogenannte „ejatte 3)tetbobe" entbält, foioeit man fie über=

baupt SU ber §öbe eineg inbärierenben ^rinjipg binanjieben fann

uuD barf, sugrunbe bie naioe l^orftcUung ber Dbjeftioität, bie bag

^ S()renberg im 2(rc^tu für egafte Sßtrtfcfiaftöforfdjung , 33b. IV,

1912, S. 1.

2 (Sf)tenberg, ebenbnfelbft ©. 12.

^ 2ßoIf, Julius, „g^ationalöfonomie ale epafte 3Öiffenfc^aft", geitid^rtft

für SoäiaItDi)fenfcf)oft, 33b. XII, 1909, öeft 9, S. 2.

©c^molletä rjafjriurfj XXXIX 1. 3
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^auptbogma be§ gemeinen 3)?enfd)enüerftQnbe§ bitbet. ^^id^tS ift

einfadjer gu erreid^en qI§ bie 2Birflid^feit ; man ftel)t \a hmä) Qu^aü

mitten inne unb brandet fid^ nur gehörig um3ufel)en. SBo^u bie

fd^roerfällige ßw'^üftung be^ ®enfen§ bemühen?

S3leibt olfo bei atter SBanblung ber SSorftellungen bie ©tellung

be§ refleftierenben 9}{enfd^en üon Slnfang an burc^auS biefelbe unb

bewegt fie [id^ nur um bo^ auf SSorou^fe^ungen fte^enbe, felbft^

gefällige ^ä), fo fann oon t)ier qu^ niematg ein g^ortgang gn f)ötjerer

@infid)t beginnen. Segriffe toie ^"^uftion, ^ebuftion, Slnaltife ufio.

treten n)ol)l fd^on iljrem ^u§eren nad^ auf, aber fie erfdbeineii fogleid^

in iljrer abftrafteften unb barum unroaJirften 3^orm. ©inen lebenbigen

^n^alt laben fie nid^t.

3Sornel)mIid§ ift e§ ber 3lu§brudE „2tnalr)fe", welchem bie

größte Xragfä{)igfeit jugemutet wirb. 2(n (Stelle be§ S3egriffe§

ber 2lnalr)fe, raeld^e felbfi ben begriff ber <Ba(i)^ §ur 58orau§=

fe^ung |at, fommt bie ^Sorftellung auf, eine möglid;ft mannig^

faltige, präbÜQtiue Seftimmung ert)ebe ba§ fporabifd^e SBiffen gur

(Srfenntni^. S)ie SBeife ber präbifatioen S3eftimmung rairb fo ju=

gleid^ bie SBeife ber ©arfteHung. 3<^ ^^9^ bem ©egenftanbe, ben

id) unmittelbar üor mir t)abe, biefe unb jene 3lrt feiner ©jiftenj,

feiner S^ealität, feiner SBirffamfeit, feines 3^erl)ä(tniffe§ ufro. bei,

unb fo raeife id^ il)n al§ etroaS fo ober fo ©eienbeS. 3lber id^

tue e§; id; fet)e bie§ ober jenes al§ ©egenftanb an unb gebe i|m

biefe ober jene 9}ierfmale, rooburc^ er fid^ für meine 93or =

fiel hing üon aüem anberen unterfc^eibet. ^nbem ic^ nun jene

SJterfmale möglid)ft fo weit einteile, btt§ id) bie einzelnen ^eile

feft für nxidE) t)abe unb fie meiner (Erinnerung nid)t mieber ent^

fd^roinben fönnen, bin id^ im 33egriffe, gn ana tt) fieren , b. l). für

biefe ©tufe be§ SBiffenS.

33eflimmung!§grünbe ilirerfeitS für biefe 2lnalt)fe gibt e§ nid^t,

ba raeber baS Objeft, non meldbem ja nur erft auf ©runb jener etma^^

^läljereS erfal)ren niirb, nod) bie 9]atur be§ ©enfenS, meldje ja gar

nid^t unterfud)t mirb — ba fid) bie Unterfud)ung gleid^ einem @egen=

ftanb juroenbet — , eingreifen unb bie S^iid^tung angeben fönnen.

^llleS SBiffen b leibt alfo auf ba§ blofee ^d) unb feinen

beweis lofen ©lau ben beS @e gen ftanb eS geftellt. äßaS

id^ als 9Jierfmal anfel)en roill, ift meiner ©ubjeftioität oorbebalten,

id^ faim nienmnben ju benfelben 33orftellungen groingen. ^öcbftenS

faun eine n}iHfürlid)e i^onoention ober ein überlieferter ©ebrauc^

barüber ftattfinben, roie ein @troaS an§ufel)en fei.
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5Die üorftellunc^Smäfeine Slnalrife beruht alfo auf

bem 2luffu(^en von ^räbifaten, bie jum ^mcäe ber

SBiebererinnerung (iUJerfmaO nod^ fubjeftioen gjJomenten

einem fd;(ed)t^in aU Dbjeft qcltenben ©egenftonb

beigelegt ra erben. 3ln ber ©iriftens eines „©egenftanbeg" wirb

nid^t gejroeifeÜ; bal Sd^emo feiner ©rfc^einung bringt bie 2lnalt)fe

hierbei.

3n feiner biefer SSorfteQnngen liegt ein Iteim jnr i^ritif. "^^qS

umnittelbore SBiffen in ber g^orm ber $HefIejion über älktl)obe l^at

gar feinen ©runb, mit fid^ nn§ufrieben gu [ein nnb bei^ljolb nad^

einer befferen ©infid^t su ftreben. @§ liegt alle» fertig üor 3lngen

unb gel)t in einem projefelofen Bitftanb in bie felbftjufriebene ^eiterfeit

ber ©ubjeftioität nnb il)re§ '3)ieinen§ unb 5ür=roal)r4)QltenS über.

@S gibt auä) innerljalb ber allgemeinen 9JZetbobenlcl)re 9iirf)tungen,

bie auf biefem ©tanbpunft be€ naioen 33en)ufetfein§, ben loir ^ier

nad^ feinem @el)alt ouSeinanberfe^ten, ftel)en geblieben finb. g^ür

bie 9)tetl)obenlelire in 3tnfel)ung ber ^iationolöfonomie fallen barunter

®l)renberg, 9Ib. SBeber, ^o^Ie, ^soigt, äßolf, an§ bereu

3]erfal)ren mir oben öorjüglii^ alle 33eftimmungen beS erften unb

fd)lerf)ten DbjeftiDitätebegriffeS entnommen l)aben. 9iatürlirf) fieljt,

roer nur auf einem „©tanbpunft" ftel)t, bie roatire Statur biefeS

©tanbpunfteS niemals. Sßeber bas allgemeine be§ ^roblennS nodtj

bie int)ärierenben 5i^erftanbe§beftimmungen, meber bie bogmatifdj an=:

genommenen 33orauefe§ungen, nocb bie 3)ürftigfeit unb bie bie 3Baf)r

[)eit ber Dbieftioität nie erreicbenben mctt)obologifdl)eu ^orberungen

fommen ju ^^eroufetfein. ©S wirb bei biefer ©tellung gar nicbt

barüber nad)gebad;t, roeldje ^riujipien unb 3Sorau§fe|ungen in

il)r üerborgen feien, fonbern nur fortmät)renb in räfonnierenber

SBeife an ha§> appelliert, wa§ ol)ne roeitereS mit iljrer §ilfe ju ge=

roinnen fei.

bleiben alfo alle biefe ^ßerfud^e be§ naioen 3Serftanbe§, eine

neue 9Jietl)obenlebre fiersuftellen, — bie bod^ eben, roeil fie in ber

Spljäre be!§ unfritifd)en 2)enfen§ liegt, feine$roeg§ neu, fonbern für

jeben ba§ ift, roo^in er ol)ne 31nftrengung gelangen fann — , in ber

lidjtlofen 9iegion oon i^orftcQungen unb 33el)auptungen, unb fd^meben

fie in pt)ilofopl)ifc^er ^infidjt üoUftäubig im Seeren, fo fönnen fie

Quc^ feine (Singelrefultate geben, an roeld)e fid) äßaljrtjeit fnüpfen

laffe. 2Bal)rl)eit, bie, wenn aucb nid)t immer in ben ßinjelmiffen'

fc^aften am ^onfreten, fo boc^ in ber a)letl)obenlel)re, meiere ben

©rab unb bie SSeite ber ©rfenntniS ber einjelroiffenfd;aft beftimmt,
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a[§> eine obfolute ju finben iinb §u begrünben bie 3lufflQbe ift, fann

mit beul fleinen 9Ze^e be§ ©insetraiffenS unb feiner ^SorfteUungen nic^t

eingefangen werben
; fie i)at überhaupt nid^t bie freunblid^en unb ge=

fälligen (Sigenfd)Qften eine§ ©d)metter(inge§, uor iebermanns 2lugen

in ber 2ltmofpt)äre ber Unniittelbarfeit nmijerjufliegen.

2. ®cr streite unfertige 93egriff ber Öbfef tioität

(aKag aSeber)

33ei bem Slufftellen üon beroeislofen, in fid^ n)iberfprud)§t)olIen

nnb nid^tigen j^orberungen be§ naioen ^etoufetfein§ bernbigt fic^ bas

fritifd^e Setoufetfein nid^t. ®ie ©d)einei-iftenj ber Unmittelbar^

feit foll je^t fcblecbtbin aufgeJ)oben unb bie unfritifd^e Sid^er^eit

ber erften 33orftelIung burd)au§ üernid)tet raerben.

S)ort raar bie 9)Jetbobe nid)te anbere^ aU eine ©umme üou

©ö^en, mit beren ^ilfe man fofort fid) in bie 9)ütte ber <Ba^e ju

ftellen befätiigt ift, al§> eine Stnraeifung ^u einem leidsten unb glüdtii^en

(grfennen; l;ier roanbelt fi($ mit einem fritifd)eren 2tfpeft jugleicb ber

©inn ber 3)tetbobe. 2)ie 33orfpiegelungen eineS unmittelbaren unb

bem naiüen 9]erftanbe leid;tbin gegebenen 2lnfid)fein5 roerben ot)ne

roeitereg beifeite gefd^oben. Unmöglid) finb mir fd)on um beSraiüen

ber SBa^rbeit nöber, bafe mir beljaupten, nad) bem einfadjften 9ie=

fleftieren über ^JJIet^obe fd^on in i^rem Se[i§ ju fein.

®§ tüirb alfo je^t üon bem fritifd;en 33erouBtfein bas über*

. l)aupt erft al» eine 2lufgabe gefe^en, ma§> fid) jener erften Stellung

oucb fofort al^ Söfung barfteüte. J^reilid) ift auc^ je^t bei ber

groeiten ©teUungnabme bie fälfd;licb al§ erfte erhobene %vaQ^: wie

fiel) ber SDtenfd^ objeftiü oert^alte, nod) feineäwegio oerfd^wunben, unb

el bleibt bemgemäfe auc^ t)ier nod^ ber ?vebler, ben 33egriff nic^t

feftgubolten, befteben, aber e§ taud)t bod) je^t bier fc^on bie ^^rage

auf, ob wir überbaupt etwaö ju erfenncn imftanbe finb, ob e^ etwa»

gäbe, wag unabbängig oon unferem 3}ieinen unb j^üblen unb fub*

jeftioen ^ür^^wabr bölten beftebe, mithin, ob wir einen Seftanb oon

Dbjeftiüität gegen unä ijahm.

S)ie ^leflejion be§ fritifd)en 33ewuBtfeing unter =

f dbeibet fid) oon ber 9ief lej,-ion be§ naioen ^ewu§ tf ein§

gr un biege nb baburcb, bafe e^ bie Unbaltbarfeit eineso

ber gewöbnltd^en SSorftellung unmittelbar gegebenen

Dbjeftiöität^begriffeg einfiebt. ß» wirb je^t flar, ba^n

äBübrbeit jene erfte 'i^orftellung gar fein Dbjeft fidj gegenüber Ijat

unb nur infolge eines einfacben Srugfd)luffeg feine auf (^egenftänbe
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proitgierte 9)Jetnung für ein Dbjeft, ja für ba§ triffeufd^aftadjc Db^

ie!t i)ätt. ©ort trat in äßaljrljeit bie pure ©ubjeftimtät für ba§

Seftimmenbe auf.

Um aber oon biefer erften unb naioen i^orfteduncj ü[)erl)aupt

(ogsufonnnen , üerfättt ba§ fritifierenbe Seraufetfein foßteic^ in ba§

anbere (Srtrem. ®enn norfj ift ber Sec^riff ber gjiet{)obe ni^t

erfannt, ba§ 3)enfen nid;t gu einem reinen Urfprunt3 gefommen.

2ßir bleiben alfo ouc^ f)ier noä) in ber ©p{)äre ber

58orftenung; bie fd)(ed)te roirb nur burc^ eine me^r fritif dje erfe^t.

®ie Überleoung gel)t alfo je^t bai)in : ®er ©egenftanb offenbart

fid^ un§ feine§raeg§ beim erften Slnblid. Broeifeüoio ift aber etroaS

ba, iüa§ luir felbft nid)t finb. SBir l^aben etroaS gegen un«? ftel)en;

bie pure ©ubjeftiöität ift nic^t aüe^; \l)X fommt nidjt bie aßeinige

(SEiftens ju. ©in „©egenftanb" roirb nid^t geleugnet.

Me^, \m§> id) bei biefer SSorfteünng oon bem ©egenftanb roeife,

ift, bafe er ejiftiert; unb ^roar roeife id) ba§ burd^ bie 2Öir!ung, bie

er auf irgcnbeine SBeife auf mid; iiht Um bem 3=el)ler ieneS ge=

meinen a)tenfc^enoerftanbe§ gu entget)en, ber in beroufetloitr 3lrt ben

©egenftanb einfad) in bie ©ubjeftiöität l)ineinsog unb bie pure 2ln-

natime ber ©ubjeftioitöt al§ bie 2ßirflid)feit anfa^, roirb je^t ber

©egenftanb fd)led)tl)in oom 3)knfd)en fernget)alten. ^ier ift ber

gjienfd^, unb in einer abfohlten ^^erne ift ber ©egen*

ftanb.

3)abei bleibt bie groeite, Mtifd^e ^ßorfteüung grnnbfä^Uc^ ftet)en.

©elbft unter ber ^orauSfe^ung, bafe biefe 9^ef(ej:ion ridjtig roäre,

müfete boi^ je^t baä Problem jur Erörterung fommen, rool)er roir

bie S3erecbtigung erlangen, eine oom S)enfen fcbled)tt)in getreimte

@egenftänblid)feit anjunetjmen, ba roir bod^ erft mit ^ilfe be^3 ®eufen§

— unb bieg roar ja ber gortfdiritt gegenüber jener naioen ©rflärung

eines DbjeftioitätÄbegriffeS — gu biefer 2(nnat)me gelangen?

®er 2lnfprud) biefer 9Jiett)obenIet)re läuft alfo^

feinerfeits fritifd; betrachtet, auf bie 2lnnat)me einer

atigemeinen ©egenftänblidjf eit ^inauS. Sie einfädle

Stufgabe, bie aus biefem ©taube ber Baä)e refultiert, ben ©egenfa^,

ben ba§ Teufen äroifd)en bem 2!ieufd)en unb bem Dbjeft fonftruiert

t)at, burc^ baä ®enfen als einen oorläufigen aufguroeifen unb f dl) liefe-

lic^ ju einem oernünftigen 9tefuttat aufjubeben, roirb burd^ ben in

biefer ganzen SSorfteUungSroeife liegenben Umftanb im 5)unfeln ge=

l)alten, bafe e§ fid; in biefer ©pt)äre immer nur um obftrafte 9ie=

fle^ion lanbelt.



38 maüi)tv tö^ter [38

e§ jcigt fid^ nämlic^ ki biefer 2lrt ber Se^anbtung ber 9)letf)obe,

töte fie j. S. auf imtionalöfononiifc^em ©ebiet 93iqj SBeber oertritt,

eine ßrofee ©d)eu, bie 2Iu§einanberfe^ung biefe§ ©c^emati^muS , an

beffen gäben fdjUeBlid) aüe^ aufgeljängt roirb, ber aber roeber im

2lnfaiia begrünbet wirb, noc^ fdöliefe(id) über 2lnnal)men ^inausfommt,

an einem fpejififc^en S^^emo beö rceiteren ju oerfuc^en. ©age \ä)

aßerbingg : bie^ unb jeneä ift fo, unb bafiere id) auf biefem ©runbe

eine 2)]ett)obenlel)re, fo braud)e iä) freiUd^ feine 9ied)tfertigung,

fonbern nur 5}ienf($en, bie mir bie einfad) al§ fo feienb bet)aupteten

©runbfä^e auf 2;reu unb ©lauben 'abnet)men unb auf it)re SBeife

fid) bamit bet)elfen. 2lber ©rfenutnig ift bieg nic^t.

©0 roirb alfo einfai^ bie ab ftrafte ®egenftänbti(^ =

feit al§ e^iftent l;ingeftellt, aber be§ weiteren nid)tg

oon if)r gefagt. 3|r2ßefen fann rocber entroidelt, nod^

übert)oupt d^araf terif iert ro erben, ^a, ba» „9Befen" wirb

nur für bie abftraftefte gorm f cftget^aiten : biefe ©rfenntni^ foH bag

SBefen ber 3)Jetl)obe barfteUen. 3n bem eigentümlid^en Sn^ie^td^t

fold;er 33orfte(Iungen liegt e§ nun, ba& ba§ SBefen nur in biefer all=

gemeinen Set)auptung auftritt: biefe Slrt unb äßeife ber -üiet^obe

fei fcbled)tbin gültig, roät)renb für ben ganzen inneren ^atbeftanb

biefer 9)iet()obenle^re auf ©runb jener allgemeinen 2lnnat)me feft--

geftellt roirb, einäßefen fei nid)t ju erfennen. ®§> finbetbabei

ber au (^fonft in nert)atb ber ^lilofop^ie t;äufige^rug-

f^lufe ftatt, ba§ mit ^ilfe eines angeblichen SöiffenS

üom 3ßefen ber ©rfenntniS bie (grfenntniS be§2öefen§

geleugnet lüirb.

3Bir fe^en alfo nad^ bem 2tu§fprud^ biefer 9)2et^obenlel)re

nirgenb§ ein 2lnfi^fein, fonbern überall nur bie ©rfd^einung;

erfd)einungen, bie oon aufeen an unS l)eranfommen, mit benen roir

aber innerlich gar feine @emeinfd)aft t)aben. ©raupen liegt eine

abftrafte ©egenftönblidifeit , mir felbft Ijaben fein 3Serl)ältniS gu

it)r, wir uerbalten unS gönslid; paffiu; mir urteilen nid)t, am aller--

roenigften roerten mir. 2Bir Ijaben weiter nid^ts §u tun, aU eben

bie ©rfdbeinungen rul)ig l)injunel)men.

aBa§ für ein 2lufl)eben man mit ben ©rf djeinungen ber

mannigfaltigften ^ilrt mad)t, ift faum ju fagen. Inf biefe SBeife

mirb nämlicl) alleg gleid) äuBcrlid) gemad)t, unb man ift ber iDiül)e

be§ 3Jad)benfen§ unb ber begrifflidjen ©c^eibung oon üornl)erein über^

l^oben. Saljer mir benn, wenn e§ auf 33eifpiele anfommt, bie @r=

örtcrung in ber ganjen 2öelt f)erumoagiereu fel;en; balö wirb an
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einem Söerg — ^v. ©ottl —, balb on ber @runbrente — D. Sieger —

,

balb üw einem ^ot)[enf(ös — Wia^ SBeber — , bnlb an einem .^nb^

bljiften — ©ombnrt — bemonftriert. ®ie @rf (Meinungen

laufen nie ju einem ein^eitlidjen 3entrum jurüc!, fo

bafe fie nun über ba§ SBefen aug^ufagen gejiüungen

ro e r b e n f ö n n t e n , j o n b e rn f i e f o m m e n a u § b e r a b ft r o ! t e

n

© e g e n ft ä n b ( i c^ f e i t a U ü o n einem n n b e f q n n t e n D r t e 5 u

unä l^eran. Seid)t tut man oon biefem ©tanbpunft au§> ba0

3fiad)benfen über ba» SBefen o(§ „Segripreali*mus." ab.

3u ber einfachen Überlegung, bafe iia§i, roa^ erfci^eine, auc^ an

fid^ etroaö fein muffe, wirb t)ier nod) nid}t fortgefd^ritten. ®af3 ©r-

fd^ einung unb 2Befen forrelatine Segriffe finb, toirb noc^ nid;t

erfannt: bie (Srfdjeinung wirb einfad^ bem Sd)eine jugeroiefen,

b. f). mit il)m üerraed^felt. 9ßa§ etraag an fid^ ift, mu§ bamit aud^

erf(feinen; bie ©rfc^einung tft ber erfte Seroeiö ber

@?iftenä.

^em naioen ©ogmati^mu^ jene^ erften DbjeftiDbegriffe^, ber

atte @rfd)einungen o^ne raertenbeS Urteil fog(eid) für 3Bat)rljeit naf)m,

in äßirflid)feit aber nidjt einmal ©rfc^einungen, fonbern nur fic^

felbft üor lugen Ijatte, fott l)ier auf ber smeiten ©tufe be§ üor^

ftettungSmäfeigen ®enfen^ eine oernünftigere 2lufid;t entgegengel)a(ten

roerbeu. 2)a§ fritifd^e 53en)uBtfein erfennt feine o()ne roeitere§ ge=

gebene Sßa^r^eit an unb ftettt biefen <Ba^ al§ oberfte 3}Jet^oben=

forberung auf. ®ie§ ift jroar nun feine gro§e unb fd)it)ere ©infic^t,

aber fie ift gegenüber bem (^itaubeu be§ gemeinen 9}tenfd)enüerftanbe§

fc^on ein ertjeblid^er g^ortfd^ritt.

S)er 2ßeg baju aber unb bie 5o^-9ßi^""9ß" barauS

bleiben in biefer ©p^äre burd;au» bogmatifd). S)er

urfprüngtid^e ®ogmati^mu!o rairb nur burcl) einen

neuen, im ©eroanbe beri^ritif auftrete nben erfe^t.

2)enn feftgel^alten rotrb ^ier nod) an ber 33orfteiIung ber äßert^

freibeit, bie ja Ijier entftanben unb erft öou jener naioen 2)Jetl)oben*

tel)re übernommen roar. 3Benn nun bie ^ofition ber äBertfreil)eit

bel)auptet roerben foH, fo fann bie§ nur burd) loeitere bogmatifd^e

älnnaljmen gefdiel^en, ba fie logifd), raie rair nod^ fel)en werben, nid)t

l)altbar ift. S)ie einfad;fte 3lnna^me, meldte man auf fic^ neljmen

fann, um fid^ nirgenbö gu redjtfertigen, ift bie einfadie 3Zegation

ber @rfenutni6 be§ Sßefen^ unb bie fd)lieBlid)e ©rfe^ung ber

(Srfd^einung burc^ ben ©c^ein.^ ®iefe 3Sorftellung bes ©d^einS fe^en

wir benn aud) überall auf biefer ©tufe in bem ^intergrunbe ftel)en,
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o!)ne baB fie benen, bie von t)ier au§> mett)oboIogificren , immer $u

Scroufetfetn !omme.

®a wir auf ©runb folc^er 9)cetI)obenDorftetIuniien genötigt finb,

in bag Seere l)inau§jubQuen unb nn§ an irgenbein ©(^ema, aU an

eine TOiafürlic^e Dfiidöllinie ;^n t)a(ten, fo wäre be§t)Q(6 bie ä^er^

fd)ieben()eit folget gleid)georbneter ©d^ematilmen, bie ade bo§ gleid^e

9ted)t ber 2Biüfür in Slnfprud) nel)men fönnen, unenblid) grofe.

SJton muB e§ be§t)Qlb at§ ein n)at)re§ ©lud begeid^nen, roenn in biefe

Slbftraftionen, bie nötig finb, um einen folc^en ©d)emQti§mu§ gu er=

finben, fid^ immer nur roenige mögen, roäbrenb fid^ bie anberen,

meldje oud^ auf biefer ©tufe ber SSorftettung ftel)en, mit ber gläubigen

Übernahme eine§ einmal mit Sdiorffinn beflorierten ©d^emaS be=

gnügen.

©0 f)Qt j. SB. SSinbelbanb bie SSorftellung be§ ibiograpl)ifc^en

unb nomot^etifc^en Sßerfat)ren§ aufgebracht unb bamit üiete 2ln^änger

gefunben; fo ^at für bie 9fiotionalöfonomie 5. ^i9)Ur2öeber atte

mögtid^e ©rfenntniS ju ber S^orftettung be§ ^bealt^puS ju^

fommengefaBt. ^aä e§ mit bem ^bealtgpuS für ein Seroeuben '{)at,

raerbcn mir nod) fpäter fet)en; für je^t, ba mir Ijier erft ben att-

gemeinen ^intergrunb geid^nen unb bie (ogifd)e (ginorbnung ber bei

ben ©egnern be§ 3BerturteiI§ t)erüorgetretenen ©tufen be§

5Den!en§ geben möd)ten, hcüjaih nn§> nur ber einzelnen er!(ärung§-

meifen al§ 33eifpiere bebienen , mag e§ genug fein ju eriüäl)nen, bafe

ba§ felbe, maS ^aj äßeber mit Si'eatt^puS bejeidjnet, au6) früher

nid^t unbefannt mar. 2lbgefel)en üon ben ©c^ulen ber ©feptifer unb

Dlominaliften in ber ^t)ilofopl)ie, bie oon jetier fid) um fold;e S.Nor*

ftellungen bewegt i)aUn, Ijaben in ber 9ktionaIöfonomie j. S-

grienger^ unb Ö^far ^aeger^ t)a§: SBort 9tealtppuä gebraust.

'®ie 33orfteaung biefer ©tufe bleibt immer biefclbe unb mu§,

roenn fie mit einigem ©cfiarffinn burd^gebad^t toirb, ju ben felben

."Ronfequengen fübren. ©§ roerben motii anbere SBorte gebraucht,

aber bie ©ac^e ift bie felbe.

2Ba§ bleibt atfo im gangen in biefer ©pbäre be§ erfteu !riti=

fd^en 33erouBtfein§ für ben Segriff ber Dbjeftimtät übrig? 33on

ber 2lufcbauung beS naiüen 3Scrftaube» unb bereu fc^Iedjtem Db^

1 ©arl 9JC enger, Unterfud&ungen ü6ci bie 3}Jetöobe ber ©05iarroiffen=

fc^aften, 1883.

2 Däfar Saeger, 2)ie 2Iufgntic unb niiffcnfcf;aftlid)e SMfjobe bev tr)eo=

retifd^en 9("alionaIöfonomte. ßeitfc^rtft für**5ßolfön)irtfd^aft, ©Ooiatpolitif unb

SBerroaltung, 33b. IV, 1895.
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jefttüität^begriff ^nbeu rotr img mett entfernt ; von einer, mit unferer

puren räfonnierenben @riften§ un§ fofort sufnilenben 2Ba^rbeit ift

nid^t meljr bie ^tebe. ®ie (grfenntni§niögad)feit roirb in Bn)eifel

gesogen unb ni^t ot)ne weitere^ mit ber oüeinigcn gorberung, fic^

be§ SBerturteit^ ju enttiolten, fd^on bejafit. ®iefe ^orbernng roirb

j^roar weiter erf)oben — dou ^ier ronrbe fie ja erft anf jener erften

©tufe übernommen nnb mä) i{)rem ^sermögen popularifiert — , aber

bie fonfrete Dbjeftiüität gerät je^t überhanpt in§

(Sc^roanfen. 9hir noc^ bie abftrafte gorm einer aufeer

uns feienben Dbjeftiüiiät !ann als Sebauptung feft-

gefialten werben, weit l)iermit bie ^ritif nic^t fo lcid)t fertig

roirb; baS SBefen fäHt il)r leicht gum Dpfer.

Sie aBiberfprüd^e, bafe ba§ Söefen ber (grfenntni§

in 2lnfpru(^ genommen, bie ©rfenntniS be§ 3öefen§

aber geleugnet, baB ber gortf d^ritt erft auf eine ^riti!

gefegt, bann aber ben unbegrünbetften3lnnal)men über =

(äffen roirb, bafe im Qntereffe einer Objeftiöität, bie

gar nirfit in einem Sßefen ruljt unb für meiere gar nid^t

au§gemad)t roirb, roie roir je ju i^v gelangen fönnten,

bennodj ein beftimmteS 3Serl)alten unfererfeitS t)er =

langt roirb, roerben in feiner ^eife aufsulöfen t)er =

fud^t, ja nid)t einmal aU folc^e gefelien.

®ie 9Innat)me unb j^orberung einer 2Berturteil§freil)eit be--

roegt fid) l)ier in einem eigentümlichen 2Biberfprud). 3luf bem

bogmatifdien ©runbe be§ naiöen ä3erftanbe§ begegnete fie roeiter*

feinem Sroeifel, ba man bei iljrer Slnroenbung ber Dbjeftioität

fc^on geroife war; je^t ober roirb fie al§ Kriterium üon 2Ba^rl)eit

Eingenommen, obgleidj ha§> fritifdie SBercufetfein fid^ gerabe an ber

Serj^törung beS ObjeftiDität^begriffes erroiefen t)atte. ®ie Dbief=

tiöität, bie je|t nur noc^ angenommen roirb, ift abftrafter 9]atur;

fie roirb nur als formales ©d^ema für bie 3üi§erltdjfeit

fcblec^tl)in fonftituiert. (SS l)at feinen ©inn, für ein gormalprin^ip

eine roerturteilSfreie ©tellung §u forbern, ba biefeS für bie ^orfd^ung

ber (Sinselrciffenfc^aften gar nidjt in 33etrad)t fommt. Db fid)

aud) nur bafür bie goröerung begrünben laffe unb ob nid)t baS

SBerturteil t)ielmet)r bie togifdbe ©eite unb ha§> fonftitutioe (Clement

ber (Bad)e ausmadje, roirb fid) fpäter Ijerauefteßen. ^ebenfalls l)at

baS ^ringip ber Skgierung beS äöcrturteils in ber 3Jietl)obenlel;re

für bie eiuäelroiffenfc^aften nur SBebeutung in 2lnfel)ung beS

SnliatteS.
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®er roeitere ^el^Ier liegt barin, bofe in ^infidjt auf ienc SSor*

ftettung einer abftraft^egiftenten DbjeÜioität gar fein objeftiöer 2Bert

auftritt; ba e^ mit bem „SÖefen" fo fd^Iec^t beftettt ift, fo ift aud^

fein 2Bert su begrünben. ©in 2Bert fann natürlich nur int 2Bef en

liegen unb au^ i^m fieraug erfannt werben, äöerte eriftieren

für biefe ^ofition gar nid)t, alfo ift e§ finnlo§, ju

forbern, man muffe fid; oon i^nen f rei mad^en. ®afe fid^

unbereditigterroeife bennod^ in biefe S^orfteUung roieber auf einem

unjuläffigen Umroege aud^ eine SSorftedung com SBerte einfc^leic^t,

fommt fpäter an ber rid^tigen ©teile jur Erörterung.

e§ ift bei allebem gor nid^t ju oerrounbern, raenn ber 2Biffen=

fd^aft nid^t redit getraut toirb. ©inb ifire 9lefultate fo unfidierer

unb abftrafter 9ktur, fo barf fie fic^ feiner aü^u großen SBertf^ägung

erfreuen. @§ roöre bann mögüd^, anberen äuBerungen be§ ©eiftel

eine böigere 9tealität unb einen t)öt)eren 9fiang §u§ufpred^en. ^n ber

2;at gilt ^ier aud^ 5. 33. ber fünftlerifd)e 3)^enfc^ all ber voü-

fommnere, obgleich l)ierin ein 9Bert au§gefprod)en ift. ^ebenfallg ift

ber TOiffenfd^aftlid;e 9Jienfc^ l)ier nur ein ^^ruc^ftüd oon einem ganjen

3)lenfd)en; unb um für biefen bie 33al)n frei su madien, wirb bie

SBiffenfd^aft gu ben bürftigften 33eftimmungen äurüdoerroiefen.

©0 5iel)t eine 33orftellung immer bie anbere nac^ fic^, unb not=

roenbig geraten fie atte in§ Seere.

(gntroeber fann 2Biffenfd)aft @rfenntnig begrünben, unb bann

vermag fie in ber @rfd;einung bal SBefen su finben, ober fie oer*

^gi^tet auf erfenntnil unb begnügt fid) mit fd(iemenl)aften Stbftraf-

tionen; bann mögen 3lnnal)men unb ©d^ematismen iljr Unroefen

treiben. 33on biefer Sllternatioe befreit un§ bie be-

meislofe gorberung ber SBerturteilsfrei^eit nic^t.

3. ®cr 93egriff ber i^aufalität aU ber ^ern beiber

Objeftioifätöbegriffe — ©ein Ungenügen

einer begrünbeten Cbjeftiüitöt finb mir big je^t uodj nirgenbl

begegnet. S" ^^^ ©pl)äre ber ^ßorfteüung ift fie nid)t aufjufinben.

5ßielleidE)t lie§e fid; aber tro^bem fd^on Ijier eine Kategorie meta=

p^t)fifd)er 2lrt entbeden, welche einelteile gu einem 9Beiterbau üer-

roenbet werben fann, auf ber anberen ©eite oielleid^t in if)rer un=

richtigen 3lnn)enbung an ben unaufgelöften SBiberfprüd^en mit

©d)ulb trögt.

S)enn fo fel)r gerabe in bem Greife ber SSorftettungen ber S3egriff

ber a)Jetap^r)fif abgelehnt unb nur mit ber üornelimen SSeraditung
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barüber gefpro^en roirb, wdäie bem räfonniereuben SerouBtfein gegen-

über bem 2Befen jufommt, fo bleibt boc^ ber @runbd)arafter jeber

g)Jetf)oben lettre notroenbig metap^rififc^er 5?atur.

®er erfte iUgriff, iüeld)er bie erfte Stufe bee

S5en!en§ einleitet unb fie t[)rerfeitg möglich mac^t,

ift bie metap^pfifdje J^ategorie ber 5laufalität.

hierauf fel)en mir in ber %at [ic^ aüe^ erfte ^ntereffe fonjen-

trieren. Ser Segriff ber laufalität liegt nidjt nur jenen beiben

ungenügeuben Dbieftioität^begriffen notroenbig jugrunbe, fonbern er

bilbet fogar beren ou^gefprodjene^ ©runbbogma. ®en Segriff ber

^aufalität ju entroideln, ift groar bei roeitem nid^t bie fd)n)ierigfte

2lufgabe unb nid)t bie ^öc^fte Slngelegenbeit ber 2}?et^obenlel)re, üer-

langt aber ben ä>er§ic^t auf bie 3lrt unb 2Beife be^ räfonnierenben

©enfenS.

®ie geroö^nlic^e Sluffaffung beg Segriffesl ber i^aufalität get)t

ba^in, boB e§ fi^ l)ier um ein 3Serbältni§ lionble, n)e((^e§ fic^ attein

in jeitlid^er 2lbfolge äußere unb in biefer 2lbfolge bie 3Bal)rl)eit ber

Baä)e ausmache, ©a« SBiffen foH bonad) einen Seftanb ergreifen

unb einen anberen mit biefem in seitliche Segieljung bringen. S)q§

2Biffen ber seitlichen Sejieljung oom ©inen ^um 2lnbern foU ben

Segriff ber ©rfenntni^ fonftituieren.

Seüor aber gur @nttüidlung be§ ^aufalitäti^begriffeS, ber ai§>

alleinige Jlategorie oerborgen im 3entrum jener beiben ungenügeuben

Dbjeftioität^begriffe ftet)t, fortgefdiritten werben !ann, mufe roenigftengv

mit einigen Sßorten jur Spraye fommen, bafe ebenfo wie bei jener

SSorftellung ber Dbjeftioitöt auc^ bie ä^orftettung ber i^aufatität bei

ben SSertretern ber Sßertfreil)eit^lel)re sroifc^en sroei gang oerfd)iebenen

fünften l)in» unb ^erfc^roanft.

2Bie bort bie ^rage ber an fid; feienben Dbjeftioität mit bem

Dbje!tiüDerl)alten beg ^J}]enfd)en beantwortet raurbe, fo wirb aud^ l)ier

M§> Problem ber 5?aujalität mit einem Ijeteronomen ^rin^ip ju löfen

t)erfud)t, nämlic^ mit bem ^rinjip ber faufalen ©rflärung.

einfa^e 2:rugfd)lüffe treten an bie ©teile einer fac^tid)en ©ntroidlung:

roas beroiefen raerben foCt, wirb burd) bie Serraenbung bec^'elben

SBortes für eine anbere ©ac^e fc^on als beroiefen untergefd;oben unb

oorauSgefe^t. 2Bo ber Segriff ber i^oufatität unb bie ©teüung be§

Segriffes ber ^aufatitöt erörtert werben müBte, müf)t man fic^ um

ben ^aä)Xüei§, baB mir ben nidjt weiter begrünbeten ©egenftanb

faufal erklären müßten unb ba^ biefe 2;ätigfeit 3iel unb aüeiniger

Snl)alt ber Sßiffenfc^aft fei.
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aSenn fogar bei 9)1 oj 2Beber biefer ^aroIogiSmuS burAgängig

ftottfinbet ^), fo fann auö) bei (S^renberg unb 2lbolf SBeber,

bei ^ol)Ie, Sßolf, ^ßoigt eine logifd^e Söfung nidjt erwartet

toerben. ®er, wenn auä) unberau§te ©riinb biefeS ^aralogifSmue

liegt borin, bofe nur auf biefe SBeife hie gorberung ber Sßerturteilg^

freiljeit aufgeftcHt unb fcfieinbar begrünbet werben fann. ®enn

erft bei ber a^orfteHung ber •Raufolität qU cine§

erflärungäprinjipeg oon unferer 6eite liegt bie blofee

©ubjeüiriität in fo greifbarer 9Ut)e, bafe üonbemSe--

roerten aU oon einer nur f üb jeftioen S^ätigfeit ge--

fprod^en werben !ann, roä^renb in bem Segriff ber

^aufalität unb in j
einer entroidlung fein fubjeftioes

eiement entlialten ift, fonbcrn ber 2Bert aU an fid)

feienb auftritt.

@§ geigt fic^ alfo ^ier, ba§ nur auf ©runb eine§ in ber 5ßor-

ftettung, nid^t im begriffe ber ^aufalität liegenben 5Paralogi§mu§

bie j^rage be^ SBerturteil^ eingefül^rt raorben ift; fernerhin wirb

baburc^ ba§ 33ert)arren ber ©d^einbegrünbungen be§ 2Berturteil§ auf

bem 33oben be§ D^äfonnementS al§ eine DZotwen bigfeit flar. 2Bo

bie Ba^e gar nidit §u SBorte fommt, t)aben bie 3lnfic^ten über

bie ©od^e freies ©piel, unb e§ läfet fid^ bei einigem 9hc^benfen

Tool)l aud^ eine neue ^orberung auffteüen, wofür ©rünbe lei^t ju

finben finb. „^n unferer reftejion^reic^en unb räfonnierenben 3eit",

fagt ^egel, „mu§ e§ einer nod^ nid^t weit gebraut l)aben, ber nic&t

für aüc^, auä) für ba§ ©c^lec^tefte unb 5Ber!et)rtefte, einen guten

©runb anzugeben wcii Mc§> ma§> In ber SBelt oerborben worben

ift, ba§ ift ans guten ßirünben oerborben worben. 3Senn auf ©rünbe

1 SRas Sßeberg fämtlic^e met^obologifd)e Sluffä^e finb in ber «or=

ftettunß ber Haufalität jentriert, o^ne bafe ber Segriff an fid^ jemarg jur

2lu§fteIIung !äme; es loirb ebenfo oft üom „faufalen SebürfniS", üon „faufaler

gured^nung", „faufarer 3)eutbarfeit" ufra. inie Don „i^aufargleicfiung" unb

„=ung[eicf)ung", üon „finnfjaft'abäquatcm ÄaufaläufammenOang", Don „faufal'

releüanten Sn-ationalitäten" ufra. gefproc^en. Q- ^- f"flt Ma^ SBeber: „Sie

SBeäie^ungen jur ,^fr)c{)oIogie' finb für bie üerfteöenbe ©ojiologie in jebem

einjelfall oerfc^ieben gelagert. 2)ie objeftioe 3tirf)ti9feitsrationaIität bient i^r

gegenüber bem entpirifcf)en ^anberit, bie graecfrationalität gegenüber bem pfpc^o*

logifcö ftnn^aft Sßerflänbli^en, ba§ finnbaft »erftänblic^e gegenüber bem un»er=

^titibax motiöievten ö^nbeln a[§ ^bealt^puS, burcf) 3Sergleicf)ung mit raelc^em

bie faufal releüanten Irrationalitäten — im ieract[g uerf(+)ieDenen Sinn bes

SOSorts — jum ^loecf ber faufalen 3urecf)nung feftgeftellt rcerben." Über einige

Kategorien ber oerftetjenben ©oäiologie f. £ogoö, 33b. IV, 1913, ©. 261.
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proüosiert wirb, fo ift man junäd^ft Geneigt, baoor jurücfsutreten, t)at

man aber bte @rfat)rung gemacht, roie e§ [id^ bomit oertiätt, fo wirb

man Ijortprig bagcgen nnb (äfet nä) baburd) nidbt toeiter imponieren."

©oiueit nidit anf ©rnnb jener an ©tede be^ 33egriffe§ ber

Äaufalttät fic^ einfd)teid)enben S^orftettung geurteitt roirb, ber dJtmiä)

foHe fanfat erüären, ali mM)e§, raenn e§ nid)t t)ergebrad)te unb

tüiebcrf)olte ^eljauptnng, fonbern eine ernftt)afte metöobologijdje

gorberung ift, gegenüber bem Seroei§tt)emo eine einfadje petitio

principii entt)ä(t, fo roirb ber ^aufatität folgenbe 33eftimmnng gegeben.

©ine ^atfad)e B tritt auf unb groar al§ huxä) eine jeitlid) cor

i^r Hegenbe 2:atfad^e A oerurfad^t. B ift auf A §eitlid) belogen nnb

allein biefe 33eäogen()eit, biefe^ Überfpringen üon einem sum anbern

fteüt ber S3egriff ber ^aufalität bar. ®iefe 23e5iet)ung roirb aU

einzige 53eftimmung be§ (gein^ nngefeljen, fie fotl bem ©ein in=

frieren. 3Son t)ier au§ !ann gefolgert werben, bafe roifienfd)aft=

Iid)e ©rfenntnig aQein bie ©rfenntnis biefeS gortgleitenS ber ©ad^e

fei, aber auf „unfer 53ebürfni^, faufal ju erflären", fommt aud;

bei biefer g^otgerung gar nid)t§ an.

53acon t)at biefe 9?orftelIung üon ^aufatität für bie Dktur^

roiffenfcbaft aufgebracht, anbere tjaben fie aud) für bie ©eifteSraiffem

fc^aften übernommen; bei ben ^I'erfünbern ber 2Berturteil^frei^cit§=

(ebre gilt fie al§ ©runbbogma ber ©rfenntni^tbeorie überl)aupt. ^e=

trad)ten roir, roa^ baoon ju l)alten ift, roie roeit unb rootjin bie

Bad)e füt)rt.

2)er Segriff ber ^aufalität ift alfo feinem SBefen nad) Se*

jie^ung. 3)er S3egriff ber 33e5iel)ung fe^t aber feinerfeit§ ^roei

fünfte t)orau§, groifc^en benen er ftattfinbet; eine S3ejiel)ung jroifd^en

nid)t§, ober fagen roir in §infidE)t auf bie ®rfenntni§, jroifd^en ©egen-

ftönben, bie nic^t ©egenftäiibe ber @rfenntni§ finb, ift nnmöglid^.

taufalität l)at alfo bie ©jiftens sroeier ©egenftänbe jur 3Sorau§fe^ung.

B ift, unb bamit c§ ift, mu§ A fein; B ift nid)t ol)ne bie Se*

jiel)ung auf A.

®a§ 2lnfid)fein non B beftimmt ber Segriff ber J?aufalitöt nid^t,

fo roenig er über A inl)altlidb etroa§ au^fagt. @r brandet bie

©jiftenj üon A unb B, um feinerfeit^ esiftieren ju fönnen. Über

bie Dualität uon A unb B entl)ält er nid^tg, er bel)auptet nur bie

3lbt)ängigfeit beS B oon A.

©er Segriff ber £au falität ift alfo fein Segriff

ber Qualität, fonbern ein Segriff ber 9tclation.

Dh biefe @rfenntni§ fdpn bie le^te Seftimmung be§ Segriffeö
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ber ^Qufaütät fei unb ntc^t oielmetir bie abftrafte unb barum an*

fängltd)fte, tüeld^e ju einer fonfreten ejrifteni^ aufgehoben roerben mufe,

lüirb fidj md)i)ex jeigcn ; bie ganje ©p^äre, in raeld^et bie {)ier fritif«^

betrodjtete 9)letljobenIet)re rut)t — foroeit fie erfenntnigtt)eoretifd) gu

begrünben öerfudjt roirb — ift bie Sppre ber 3lbftroftion, in roelc^er

auä) wir un§ folange betoegen muffen, bi§ überatt bie oor^anbeneu

einfachen ^aratogiSmen aufgebedt unb bie 9)Mnget jener metl)obo=

(ogifd)en 2lu§fprüd^e nac^geroiefen finb. @rft bann läfet fi^ bie

^ad)t, wie fie an fid^ ift, entroideln.

.^nbem nun auf jene abftrafte ^aufalität bie @rfenntni§ geftellt,

bie 5^aufalität guni (Srfenntni^^prinjip erf)oben wirb, finbet ein para-

logifcber Bd){ül ftatt. ^olgenber ©c^lu§ liegt gugrunbe: 2Bir er--

fennen ben Segriff ber Jlaufaütät unb graor erfennen rair itin al§

bem ©ein inprcnt; alfo erfennen tinr mit ^i(fe be§ Segriffe^ ber

^aufalität bag ©ein. 3)er Segriff ber 3n^ären§ roirb nid^t aU

ilUment be§ SegriffeS ber ej:iften5 erfannt, fonbern al§> mit bem

Segriffe ber (£j:iften5 ibentifdj gefegt. ®er Segriff ber

^oufatität aU blo&er Segriff ber 9ielation oer =

TOonbett fid) innerfialb be^ ©c^lnffeg in ben Segriff

ber Dualität.

©elbft bie Sefd^ränfung ber Äaufalitöt auf ii)re 9ietation§=

beftimmung unb bie in ^infid;t auf bie a}]ett)obe erfolgenbe Se-

tiauptung iljrer ©eeignetljeit gum alleinigen ©rfenntni^prinjip roürbe

nod) feinen Schritt weiter gu einer Dbjeftioität bebeuten. 3Bir

mürben angeroiefen fein auf einen fortroät)renben Serlauf al§, äußere

@rfd)cinung; mag bagegen bie @rfd)einung an fid) fei, mürbe nic^t

©egenftanb mögtidöer ©cfafirung fein, ©ine formale Slftuofität roürbe

allein auftreten unb bie ©riftenj ber 9Bir!lic^feit ganj im Un=

beftimmten laffen.

hierfür ift e§ benn otlerbing§ eine ridjtige ©infi^t, menn e§

»erboten mirb, üon SBerten ju fpred^en. S)ie formale 2lnfdjauung,

roeld^e fid^ nur an ba§ äu§cre ©cfc^el)en at§ an eine fortmälirenbe

Seroegung l)ält, meiB nid}t, maä gefd)ieöt, voa§> fid) beroegt, fann bei

bem %d)kn ber ©ac^e au6) in feinem 2Bert, ber fid^ in ber Badjt

jeigen fönnte, burd)bringen. 9Il§ @j:trem fönnte ^ier ber fic^ miber=

fprecbenbe 2lu§brud be§ „negatioen SBerte^", ba§ nämlid) ber 3»^

ftäublid;feit, ber Dbjefiüität, ber ©fiftenj, bem ^"erte jeber Sßert

abgefprodjen mirb, nod; auftreten unb ift in ber %at aufgetreten.

2}ie 93Jögad)feit ber @rfenntni§ roirb infolge be§ einfeitigen

©rgreifenS ber abftraften taufalität unb be§ Slu^rufeng berfelben
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al§> beö oHeinigen $nngtpe§ jTOor nid^t in SBorten, aber in ber Xat

geleugnet. SBenn id) mid) fritifierenb an ba§ formale @efd)el)en

Ijalte, fo l)aht id) für ben Snt)alt fein Kriterium; bie ^xiüt gef)t

alfo nur gum ©d^eine üor unb ift für bie eigentlidje Sod^e auf roitt-

fürlidje unb bogmatifd^e Slnna^men angeroiefen. 3}ieine ©ubjettiüitöt

Toirb bafür beflimmenb, raa§ ic5 al§ ba^^ ©ine unb ba§ 2lnbere,

äroifd^en roeldjen ein i^aufaloerljältni^ ftattfinbet, annel)men n)ill; fie

tritt nur in einem fritifd^eren ©eroanbe auf al§ ber gemeine 9)(enfc^en=

uerftanb, ber nod; auf gar fein ^rinjip refleftiert.

3Son t)icr aü§> roirb haä 33eftreben oerftänblid;, bie autoritatioe

2)Jad)t ber «Subjeftioität roieber gu t)ernid)ten ober fie bodj roenigften§

nic^t fo unöerbüüt auftreten §u laffen. Slucb mürbe fid) balb jeigen,

ha^ man fo im 3lbfurben enbe, menn man nidjt ben naioften unb

fid)tlid;ften äluBerungen ber ©ubjeftiüität Ginfjalt tue. ©cc^l)alb

toirb bas 2Berturteil ^u einer älufeerung ber naiüen unb bornierten

(Subjeftiüität berabgefe^t unb ibm mit beruljigtem ©emiffen alle

(£d)ulb für bie ^rrmege be§ ®enfen§ jugefdjoben.

@§ ift biefer in ber 3.^orftel(unggfpl)äre audb gang rid^tig, ba jene

fritifierenbe Subjeftiüität aiid) feine ®infid)t in einen äi>ert aufbringen

fann, fie ja gar ntd)t §u ber Qad)^ ^u fommen imftanbc ift.

%üx: bie (grfenntniö freilidb madjt e§ feinen Unterfd^ieb, ob

meine Subjeftioität auf gröbere— naioe — ober feinere— „fritifd^e" —
äßeife fid) geltenb mad)t, ba rceber auf bie eine nod) auf bie anbere

2lrt ju @rfenntni§ gu gelangen ift, mitljin gleidjgültig, ob id) auf

biefe ober jene SBeife irre, äßürbe oon ber fritifdien im @egen=

fa| jur naiüen «Subjeftioität ber 3lnfprud) be§ ®enfen§ erl)oben:

„dlid)t barauf fommt e§ an, mag xl)X benft, mürbe bie 2Biffenfd^aftS=

let)re fagen; benn euer gefamteg teufen ift fdjon notmenbig ^rrtum,

unb eg ift fet)r gleidjgültig, ob il)r auf bie eine Sßeife irret, ober auf

bie anbere" (f^idjte).

S)er abftrafte Segriff ber ^aufatität jeigt fid^ fo

ai§> ber £ern jener beiben fc^lecbten Dbjeftioitöt§=^

begriffe. 3l)r Ungenügen bebingt fid^ gcgenfeitig. 2Bo bie ©ad^e

im ©unfein bleibt, fann leicht bie formale 33ejiel)ung ben Sdjein

bes ©rfenntniSgrunbeio an fidb reijsen; roo bie 5laufalität jum
Dränge be§ Kriterium ^ er

l)
oben loirb, lä^t fid^ bie

Dbjeftiöität nur burd^ Slnnaljmen, nidjt burd^ @rfennt=

nig begrün ben.

®ie j^rage ift aber, ob biefer Segriff ber ilaufalität, raeld^er

für bie 3)tetf)obenle^re ber äßerturteil^gegner ben eingeftanbenen ober
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uneingeftonbenen metapt)9fifd^en ^intergrunb bilbet, überl^aupt fd^on

ber ridjtige fei, ob nidit ein anberer ^aufalitätsbegriff an ©tede

jeneg abftraften unb anfänglid^en alk bie g^orbernngen, bie M§ je^t

immer roieber in ba§ Seere t)inau§liefen, nunmetir ju begrünben

öcrmöge.

3n ber ^at ift jene abftrafte SSorfteüung oon ber ^oufalität

als bloßer 33e§ie()ung nur ein gjloment be§ wahren unb erfüateu

33egriffe§ ber Sloufalität. S)enn näfier betrachtet ift fie ©e^ung oon

Sbentität. @§ fann nid)t§ gefdjel)en, roa§ nic^t auf irgenb eine Sßeife

fc^on ift. ®ie Urfad^e get)t in bie SBirfung über unb barin auf.

®er ^eftanb ber äBirfung toirb beftimmt burc^ Den Seftanb ber

Urfac^e. 2)ie Söirfüd^feit fe^t fic^ in ber Seit ai§> eine neue. ®ie

3eit roirb bamit nic^t ein 33eftimmung§grunb ber ^aufalitöt, fonbern

ba§ a3ert;ältni§ td)xt fid) je^t um: bie ^aufalität lüirb sum
^eftimmungSgrunb bgrSeit. 3tU©e^ung ber^bentität

ift aber bie i^aufalität uid;t§ anbereg aU eine £eben§-

funftion ber 9BirfIid;f eit.

Mm^^aU enti)ä(t bamit ber Segriff ber J^aufalität eine ber

2Bir!Uc^!eit übergeorbnete S3ebeutung, burc^ meldte bie SBirfüd^feit

itjrerfeit^ beftimmt roerbe: uic^t bie 2Sirf lic^!eit ift begrünbet

in ber ^oufalität, fonbern bie J^aufalität in ber

2BirfHc^!eit. ®a atfo ^aufatität nid)t bie 33eftimmnng ber

äöir!lid)feit ift, fo !ann fie au^ nid)t bie Seftimmung ber ©rfenntni^

fein. 2ßie ein a}Zoment in ber 3Bir!lid^f eit ift fie ein

9)1 m e n t in ber @ r f e n n t n i §.

^^ft nun bie ilaufalitöt auc^ fein'fonftitutiueg ©lement über ber

äBirf(id)!eit, fo fönnte fie fid) oieUeic^t bod) roenigfteng ül§> ein fetbft-

genügfamer Segriff enoeifen unb, ma§> it)m an SJfadjt abgel)t, burd^

ba§ 33ermögen jur Unioerfolität erfe^en. ®ann mürbe ber Segriff

ber i^aufalität aud) in bem ganjen ^nöatt ber @r!enntni§ fid) aiiä'-

breiten unb gemänne innertialb ber ©rfenntnig eine gefid^erte ^^ofition,

lücldie, v)enn fie aud^ feine g^orberung an bie (SrEeimtnis ju ftellen,

fo bod) einen fid)eren 3iifomment)ang ber ©rfenntniä allein gu be^

grünben üermöd^te.

Sind) bie^ ift nid;t ber ^aH. 2)er Segriff ber 5^aufalität jeigt,

fid^ felbft überlaffen, gerabe t)a§> Gegenteil oon bem, roa^ in 2lnfe[)ung

einer Unioerfalität oon it)m ^u erroarten märe. @r mürbe nämlid^,

rcenn er bie einzige ^unrtion ber aßirtad)feit märe, fic^ felbft negieren,

ober oielmelir gar nid^t jur ©jiftenj fommen.

®a bie ilaufalität nur bie Sejieliung barfteüt, fo mären bei
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i^rer atteinigen eEiftens fd)le^tt)in alle MöQ[ici)kiten be§ ©efc^et)en§

gugeloffen. (S§ rcöre idm SSeftimmung gegeben, mit ^ilfe bereu fic^

eine ^JOiöglidjfeit gegenüber aÜen anberen burdjfe^te. 2tn ©tefle be^:^

ruhigen Fortganges ber ®inge raürbe ber abfolute ^u^a\i eintreten.

3ug(eic6 aber rcürbe bamit ber Segriff ber 3eit, loelclier burc^ ben

33egriff ber ©ntroidlung gefegt luirb, aufgeJ)oben, benn roo ber abfohlte

3ufaU Ijerrfdit, gibt eS feine ©nttüicflung. 3ft aber ber 33egriff ber

3eit negiert, fo ift bamit oud) ber Segriff ber 5laufalität negiert,

ba jene burd^ biefe notroenbig gefehlt roar: roo alle§ 9)iöglid;e,

a I f a n d^ b a § 9B i b e r f p r e dj e n b e , g e f d) e t) e n f ö n n t e , f a n n

in 3Birfnd)feit nid)tg gefd)e()en. ®ie Sejieljnng itt auf=

gel^oben, bog '?Rid)t§ eingetreten.

®er Segriff ber i^aufalität aU ba§ aüein Se*

ftimmenbe fi(^ felbft überUffen, l^ebt fic^, auf bem

©ipfel feiner 9)iad)t angefommen, felbft auf.

®amit ber Segriff ber i^aufalität jur ©j-iftenj

gelange, muB it)m ein auberer Segriff gleid)fam gu

^ilfe eilen: ber Segriff ber 91 ot wen bigfeit, hieran

finbet er einen ^üljrer in bie ^i£sirflid)feit.

Sei ber abftraften ©e|ung ber JR'aufalität ai§> ber alleinigen

metapl)t)nfd)eu Kategorie be§ ©ein§ fa^en roir ben abfoluteu ^n^aü

al§ bie notroenbige golge auftreten, ^aufalität aU Seroegung roirb

erft burd^ bie ©e^ung ber ^beutitiit beioirft. ©e^ung ber ^bentität

aber erforbert ben Segriff ber Stotroenbigfeit, benn fie bebeutet nidbte

anbereS als bag Seifidjfelbftbleiben, ai§> bie Jlouftitution beä einen

9}iöglid)en, roelc^eS unter allen 9JJöglidjfeiten roirflid^ roirb.

®cmit bie ^beutität aufred)t erl)alteu bleibe unb

ein @efcf)el)en eintrete, mufe ber Segriff ber i^aufali-

tat erft oou bem Se griff ber 9t otroen bigfeit feine Se^

ftimmung empfangen unb in beffen 2tftualität auf =

g e l) e u.

2)er Segriff ber ilaufalität ift alfo gar fein felb*

ftänbiger Segriff, fonbern er uerlongt, um jur @j:iftens

5U fommeu, einen l)öt)eren Segriff, in roeldjen er aU
Gliomen t aufgeljoben roirb.

äßeiter braud()en wir t)ier nid^t ju gel)en ^ um bie Se^uptung

ber ^aufalitöt al§ he^ ©rfenntniSgrunbeS aU ^rt-tum einjufef)en.

^ Sie ©ntiBidlung ber ©ac^e f)abe id) in meinem Sud^: ©eift unb
greil^eit, 2;übingen 1914, S. 141 ff. gegeben.

gdömollei-g 3a^r6uct} XXXIX 1. 4
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^er tüofire unb raeitere 3ufai^i^6n^öng ber 33egnffe wirb erfi fpäter

jur (Sprache fommen. ^ter voax el nur barutn ju tun, bte met^obo*

logifc^en^eftimmungggrünbe, auf roelc^en btebetrad^tetenDbieftbität^^

begriffe aufgebaut finb, bi^ in i()r 2Befen su oerfotgen, bi§ bafiin,

n)0 fie it)r ootteg Ungenügen geigen unb befennen muffen, ba^ fie für

ft(^ nid)t eEiftieren fönnen.

3)ht ber 3Iuff)eC[ung be§ parologifcben ß()arafter§ einer fd^ein»

l)aften 3)iett)obenIel)re ift jugleic^ ha^^ ©c^roanfen i^rer Segriffe, bie

2Bitttürlid)feit it)rer 2InnaI)men unb bie 33eroeistofigfeit i^xtx ^oxhe-

rungen aU notraenbig erflärt.

B. ®cr ©egcnfa^ t)on ©ein unb GoEen

1. <S>er ©egenfa^ pon Sein unb Sollen atö bie smeitc

'Beffimmung ber ungenügenben Objeftiöitätöbcgriffe

^h man bie bi§t)er beljanbelten ©runbfä^e ber 2Berturteit§=

frei^eit^tebre oon Seiten ibrer 3Sertreter atg nod^ roeiterer Unter»

ftü^ung bebürftig angefe{)en tjat, (ä^t ficb bei bem a}iangel jeber

©ntroicEIung berfelben nid}t erfennen. ®ag Serou^tfein ber Sf^ot^

roenbigfeit eines fnftematifc^en 9SerfaE)ren§ pflegt ficb in ber Sphäre

beg üorfteQung§mö§igen ©enfens nid)t fo leicht ein^ufteUen ; um fo

met)r aber ift bie 33ereitn)iüigfeit, oon überall f)er neue Schematismen

§u ergreifen unb fie mit ben alten in irgenb eine 23eäiet)ung §u fe^en,

trefflid) auSgebilbet. Stuf foldje 2Beife ift e§ benn Ieid;t, bie bi5=

berige ©rfenntniiS a(§ mit bem neuen Sd)emati§muS unö feinen

$5^orberungen nid^t übereinftimmenb ju finben, ma§ a(S SeroeiS

nidbt gegen ben Sd^ematiSmuS, fonbern gegen bie big:=

^erige ©rfenntniS, bie bod^ immertjin bie 3::atfad)e ber äßiffen^

fd^aft beroorgebradjt Ijat, gebalten wirb. ®ie 2Bat)rbeit gerät babei

in bie iKoUe ber uuglüdlid)en Königin; anftatt bafe fie freubig it)r

SBefen befennt, ift fie gejroungen ju flagen:

„3c^ Sroetfle nic^t, bafe ein ®efe^, auöbrürfüd^

„3Iuf mid^ c^emadit, ücvfafet, mid) ju oerberben,

„<Bid) a,ec^en nüc^ luirb braudE)en laffen."

@g Toirb fidd alfo für ung bie DIotroenbigfeit berauSftetlen , ba

rair {)ier einen fritifdbcn 2Iufbau §u üoUjietien beabficbtigen, ju leiften,

iüa§ üon ber in g^rage ftel)cnben 'OJietbobenlebre oergebHd^ erinartet

wirb, nämlid) gu üerfud)en, ob fic^ ein logifd^er 3i'10Jinuenbang

innert)alb \i)xex uerfdiiebenen ^ofttionen t)olI§iet)en laffe. Dfiad^bem
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bt§I)er aiiä) ba§ 3»i^üdge^eu auf ben eigentlid^en ©runbbeftanb ber

\mm\ metl)oboIogifd)en 2e\)xm nur ineinanber greifeiibe ^oratogtSineit

an ©teile einer erfenntntgt()eoretifc^ fidjeren ©runbloge onfgebecft i)at,

luirb [tdj freilid^ üermuten laffen, bafe bie logifd)e Seiftung nur barin

befielen fönnte, fünftUdje 3»fQW"ie»^änge alogifd^er ^^iatur ju

finben ober auf ben natür(id;en 3iifomment)ang fe|ler{)after ©(^(üffe

unb ^3et)auptungen jn üerroeifen.

Über bie Priorität be§ @inteilung§grunbeg t)errf(^t bei ben 33er=

tretern ber $ßerturteilgfrei()eitglei)re feinertei Übereinftimmung. 3^^i

^rinjipien werben gleid)niä§ig gebraud)t, um gur 9Zegierung be^ 2Bert-

urteile ju fommen, ba§ ^^rinjip ber ^aufalität unb bog ^rinjip be§

@egenfn|e§ üon ©ein unb ©oQen.

3)er ilaufalitätSbegriff ift ber bei lueitem fc^ioerer gu bef)anbe(nbe

C^egenftanb be§ ®enfen§, unb n)ir fet)en il)n bat)er aucö nur bei

9J?aj Sßeber eine einget)enbere, raenn auc^ nid)t a(§ abfd^Iiejsenb

gu betrad)tenbe Erörterung erfabren, roälirenb er bei @t)renberg

fd)on weniger fritifd) gebrandet wirb, bei 3tbotf SSeber, bei

^$of)(e, 3Soigt unb 9Bolf aber nur nod^ all äufeereS 3i'9eftänbni§

an p(jiIofopt)ifc^e SCerminoiogie juroeiten oagiert. SBem baS dlaä)=

benfen über ben Segriff ber ^aufalität §u grofee ©djtoierigfeiten be?

reitete, t)at fid^ bafier üornebmlid^ an bie leichtere SSorftettung eine§

©egenfa^e? von ©ein unb ©otten ge()atten.

Dbgleid) man begrünben roill, baB nid)t in ^infid^t auf einen

2Sert geurteilt roerben fofle, fprid^t man boc^ bem ©ein allein ollen

SBert jn unb üermeift, ma§> nid^t bie einfodje g^orm ber ©jiftenj i)üt,

in bie ©pl^äre be^ 2Bcrt= unb ©egenftonbötofen. ©er 2Biberfpruc^

liegt fcbon im 3lnfong offen gutoge.

©eroonnen roirb ober baburd^ überliaupt gum erften SJIot eine

notiere 33eftimmung beffen, ma§> bei jenen ^orftellungcn oon Dbieftipi-

tät burcbouS im ©unfein lag. @in Dbjeft mar bi§l)er nid^t ouf^

getreten, eine Dbjeftiöitöt bem jufotge nid^t begrünbet morben. ^e^t

wirb äum erften -Dkle ba§ Dbjeft, welches mir immer raieber ouf

ba§: ©ubjeft fid^ gurüdbegielien fallen, nölier baliin beftimmt: boio

Dbjeft fei bog ©ein.

3Ba§ nic^t bem ©ein §ugeliört, foll um be^iüillen aud^ nidit bei-

objeftioen 2Belt jugetiören.

©ie eingangs gefteQte ?vrage, wie gelangen mir §u einer Objef^

tiüität b. ti. §u einem Dbieft-©ein, taud;t l;ier abermals unter ber

anberen ^orm auf, roie gelangen mir gu bem ©ein, burc^ roeld^eS

bie objeftiüe SBett begrünbet roirb?

4*
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2Birb biefe '^xaqe je^t mit überlegenen 9)htte(n gelöft?

S)a§ ©ein ift ein begriff, j^ür ben ©egenftanb bebeutet er bie

einfache gorm ber ©Eiftenj. Über ben ©egenftanb fagt er nid)t5,

lüeber raie er befd^affen fei, nod^ ob unb roie er roirfe. ^ann irf),

um einen ©egenftanb ju tjahm unb xi)n §u benfen, nic^t^: anberes

Don it)m miffen, a(§ bafe er ift, fo roeife ic^ in 2Birf[id)feit gar

nid)tg von il;m. ®ie 33et)auptung einer an unb für fid)

feienben ©i'iftens jeigt nic^t eine mirflicbe ©Eiftenj,

fonbern ftellt fic^ nur eine älbftraftion unter ber ^orm
ber 3)^ögli(^feit oor.

®Q§ ©ein erfd^eint nic^t als an unb für fic^ ej:iftent, mithin

ift e§ niemals an unb für fid^ SBirfüd^feit, roeld^e e§ bocf) fein müfete,

um ber a)^ögüd)feit ber @rfenntni§ bie fie fonftituierenbe 53afi5 §u

geben, fonbern eS tritt immer nur auf i n S e 5 i e t) u n g auf e t ra a §.

©urc^ ba§©ein roirb raitt)in nid)t ba§tt)ir!tic^e2Befen

gefc^affen unb e§ ift nid)t eine bem SBefen übergeorb =

nete, e§ in feber ^infid^t beftimmenbe gorm, fonbern

bog 3Ser|ältniS ift ein fd^led;tt)in umgefetirteS: ®aS
SBefen fe^t ficb bie (gjiftens al§ einfad) e ^^orm feiner

erfcbeinung. 9lid)t ba§ ©ein üerfiilft bem 2Sefen aU ctroag an

baSfelbe uon aufeen herangebrachtes pir @rfd)einung, fonbern baS

äßefen erfd)eint burd) in i^m felbft potentiell ruljenbe ©e^ung beS

©cinä.

®aS SBefen liegt alfo oor bem ©ein, nid^t baS ©ein oor bem

SBefen; baS 2Befen mufe alfo oor bem ©ein notraenbig gebadet

toerben, eS ift in ber äßenbung auf bie (SrfenntniS ein Segriff

a priori.

es finbet §ier fein geitUc^eS 3Serf)äItniS ftatt, fo bafe baS ©ein

erft burd^ einen befonberen 2Ift in ber Slbfolge ber 3eit oon einem

fertigen 2Befen gefd;affen werben müfete, fonbern ade bicfe 33ert)ält''

niffe finb begriff lid^er 9latur, fo ha^ bie ©eiten beS ^Begriffes als

3Jiomente in iljm aufgel)oben finb. ®aS @efd)e^en beS Begriffes

ooUjiel)t fid) mit feiner ©e^ung, uno actu.

yia6) biefer SSorbereitung ergibt fiel) als einfad^eS 3ftefultat beS

33erl)ältniffeS jroifctien ©ein unb 2Befeu folgenbe nät)ere 33eftimmung:

S)aS ©ein ift eine ©igenfd^aft beS äßefenS, nid^t baS

SBefen eine ©igenfc^aft beS ©eins.

®amit oerroanbelt fid) aber gegenüber bem naioen &ehxau^ beS

Begriffes beS ©einS grunblegenb unferc ganje ©tellung ju biefem

Segriff.
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S)ie notoe SSorftetlimg ging bal^in, boB ba§ ©ein einen ^Beftanb

an fid^ f)Qbe unb biirc^ einen jeitUdien 3tft bie gan^e Söirflid^feit

fonftitniere; mit ber ©rfenntnig be§ ©ein?^ fei baljer bie erfeniitniiS

be§ äBefeng ot)ne weiteres gegeben. 3Son biefem ©toubpunft au§

f(^eint fid) bie Folgerung ju ergeben : SBenn bem ©ein biefe f ci^öpfe=

rifdje Wia^t snfommt, fo erfdicint in 2Infe()nng ber 2BirfIid)feit

biefe iljni fcö(ed)t{)in untergeorbnet unb be§{)Qlb eine 3lbftufung nad)

SBerten unmöglich, äßeil bQ§ ©ein l)ier ai§> allgemeine^ ©d)emQ ber

ganjen 2Bir!lid)feit, roeld)e \a nid)t erfcnntniömäfeig geprüft, fonbern

aus ber Slnfdjauung beS unfritifdjen gemeinen 5Jienfd)enüerftanbeS

einfadö übernommen roirb, übergeroorfen unb für 2Bat)rt)eit genommen

mirb, fo glaubt man fic^ gu bem SBert als gu ber 9tangorbnung beS

©eins im ©egenfa^ ju befinben.

33ei bem ©lauben an ben SSorberfa^ beS ©d)luffeS fd^eint I)ier

in ber ^at eine ilonfeguenj üor^uliegen. ®a§ aud), roaS l)ier als

^onfequens auftritt in ber f^orm eineS urfprünglicl)en metl)obotogi=

fd)en ©a|eS in feiner 2Beife aufrecht ju galten ift, roirb fid^ fpäter

l)erauSfteüen, je^t Ijanbelt eS fid) nur barum, bie SSerroenbung üon

©runbbegriffen als bem naiüen isorfteUungSfreife entfpringenb jur

@infid)t ju bringen.

9)Ut ber ©rfenntniS beS ©einS als einer @igen =

fc^aft beS SßefenS ermeifen fic^ alle an baS ©ein ge =

[teilten 3lnfprüd^e, äßirf lid^f eit ju fonftiluieren unb

3Bertfreil)eit jur 2Ba^rl)eit gu erl)eben, als nichtig.

©0 fe^r aud^ ber 3SorfteUung jeneS abftralten ©einS einiges

gugute geljalten merben muB, roeil fie boc^ immerljin jenen ungenügen--

ben DbjeftioitätSbegriffen eine 3lrt näljerer 33eftimmung gibt, fo fann

\i)x bod) raegcn il^rer eigenen 'ü)iangel^aftigfeit baS 58ermögen, Db-

jeftiüität gu begrünben, nid)t gugefprodjen roerben. (Sine mä)'-

träglidie ^Diänget = Teilung finbet bei pl;ilofopl)ifd^en Singen

nid)t ftatt.

Siefe ganje — mie mir nadigeroiefen ^ahen — irrige ^e^

mertung beS ©einS ift für bie 9Bertfreil)eitSlet)re aber nur bie eine

©eite ber ©ac^e. ©ie ftellt nur bie pofitioe Seftimmung beS Db^

ieftiüitätSbegriffeS , ber auS biefem SSorfteüungSfreife aufgebracht

werben fann, bar. Sa mir unS l)ier noc^ in ber ©pl)öre beS ©enfenS

beraegen, in raeldjer burd) baS 3lufftellen üon ©egenfä^en 3Bal)rl)eit

gefunben unb begrünbet raerben foU, alfo in ber ©p^äre beS räfon^

nierenben SenfenS bleiben, fo erholt auc^ baS ©ein feinen ©egcn-

fa^, ber DbjeftioitätSbegriff mitl;in nod) eine negatioe 33eftimmung.
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®em ©ein wirb ein ©ollen gegenübergeftettt. 2Bie immer

in bem Greife ber Slbftroftion gel)t man |ier anfänglich von bem

obfoluten ©egenfa^ au» unb gibt fid^ mit bem iöeraeiö biefeä (Segen*

fa|eg weiter feine 9)iül)e; man bleibt mä^renb be§ ganzen @ange§

ber Untcrfud^ung einfa^ babei ftel)en, h^nn bie§ ift ba§ einzige, an*

fcl)einenb 3^efte, an bag man fid^ flammert. Suö^eid^ ift bie 2tbfolut=

leit ber ©egenfä^e bie einzige ©rfc^einung be^ 2lbfoluten, meldte

bier aufgebrad^t unb feftgelialten werben fann
; fo fet)r mon Jonft

ba§ 2lbfolute unb bie ©rfenntiiig be§ 3lbfohiten mit üornel)mer Über^

legenl)eit negiert, roo man fid; be§ .^eroeifeö entäiet)en roill, ift man

fdbneU bereit, fid^ auf feine gläubig bi"5ii»e^w^nöe Autorität ju

berufen.

3roifd;en ©ein unb ©otten finbet alfo l)ier ein abfoluter ©egen^

fa^ ftatt. ®ie äßirflic^feit ift bie ©p^äre be§ ©ein§; ba§ ©otten

ift von ber äöirflid^feit auggefd)loffen. 2Ba§ ift alfo ba§ ©otten unb

worauf begießt e§ fic^? äiom ©tanbpunft ber Kritif fd^eint bie

f^rage äufeerft bered)tigt unb boc^ barf fie innerljalb be§ naiöen

XogmaliSmu«, auf bem jene Trennung berul)t, nid^t gefteKt werben.

®ie ^orberung ber Äriti! ftöfet nämlid^ bei ber einfac^ften @runb=

frage ber Bad^e fc^on auf einen äßiberfpruc^. äßetm bem ©ollen

fein ©ein gufommt, fo barf man na6) biefer 3Sorau^fe|ung aud)

nid^t fragen, \m§> ba§ ©ollen ift. Um nun ber D^ed^tfertigung oon

^eftimmungSgrünben be§ ©ollenS au§§uweid^en , l)aben ^bttofopl)en

bie „©eltung" jur i^ategorie erhoben unb al§ fotd^e in 3lnfprucb ge^

nommen. ®ie ^ritif biefeS 33egriffe§ wirb fpäter erfolgen; unfer

Sntereffe gilt l)ier oorneljmlid) bem Segriffe ber Dbjeftioität, gunäc^ft,

wie er ber 2Berturteil§freibeit§lel)re §ugrunbe liegt. Unb t)ier l)aben

ficb nun bie 9Iationalöfonomen auf fcbwierigere 53egriffe, wie ben

33egriff ber ©eltung, nic^t weiter eingelaffen, fonbern eine 2Benbung

üolljogen, welche bie Bad)t gwar anfd;einenb l)öd)ft einfach mad^t,

welche aber in ben pt)ilofopl)ifd)en 33orbilbern feine Segrüubung mel)r

erfährt.

Q§> wirb nämlic^, um ba§ ©oüen nid^t ganj im Unfid^eren üer=

fd^weben ju laffen, ein neuer Segriff eingeführt unb baran bemon=

ftriert, ma§, aü§, bem ©ollen alg einem Segriff abzuleiten bie

bie aiufgabe gewefen wäre. ®ag ©ollen wirb in bie ©Dt)äre ber

ett)if oerlegt, ja mit il)ren ^rinjipien al§ ibentifd) gefegt. 2Bag

als etl)if bem 9iamen nad) ^ier auftritt, ift aber in 3Birflid)fcit

nicbtS anbereS at§ ein moralifdjes a^erl)ältni§ ; benn eg wirb nid)t

©eifteSleben in ^infid^t auf einen l;öd^ften 3«)ed,
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nod^ in Slnfel^ung feiner 33esiel;ini(] auf ba^ 3I6fo(ute

betrQd)tet, unb aud) bie ©urd^roebung be» 2)afein§ in feiner fonfreten

©eftalt mit objeftiüen ^meden unb bie fonftituierenbe Slftiuität ber=

felben gar nic^t uor ha^i SeiiniBtfein gebrad)!, ioa§ ju tun einfache

gorberung be§ 33egriffe^ ber ©tliif ift, fonbern e§ roerben l)ier nur

enb[id;e ^roecfe in§ 2Iuge gefaxt unb biefe auf ba§ fubjeftioe .ganbeln

bejogen. 2)iefe ä^orfteünng — man fann il)r bie SBürbe bee 33egriffeg

nid^t juerfennen — fennjeidjnet fid^ eben baburd^ ol^ auf ein bto§

moraIifd)e§ '^yerpttnis belogen, ©tljif t)at t)ier in SSirftic^feit feine

©teüe.

2Bir finb |ier einer neuen petitio principii auf ber ©pur. Um
nämlid^ ju beiueifen, bafs ba§ ©ollen in einem abfohlten ©egenfofe

jum ©ein ftelje, roirb ba§ ©oEen in bie pure ©ubjeftioität üerlegt;

ba^ ©oüen tritt nur in ber naioen ^orm auf: ®er 3}ienfd) foUe bieg

ober jeneg tun. ®a aber f)ierfür jebe§ J^riterium geleugnet roirb,

roeldieg baö ©otten anä ber 33at)n ber 2BiEfür Ijerauöjureifeen uer^

möd^te, fo roirb eS ju einem btofe formalen ^^rinjip be§ ^anbelnl

o^ne jeben ^nbalt unb bamit oline jebe roirflicbe ©jiftenj. ©inb

mir feine objeftioen ^mcde gegeben, unb brauche ic^ mid) nur an bie

gorm beg ©oüeuic al^o g^orberung oljne fonfretcn ^nljalt ^u l)alten,

fo baB id) bieg unb jeneg unb auc^ bog ©egenteil bauon tun fönnte,

of)ne mit einem i^riterium — ba ein fold)eg ni(^t e^-iftiert — in

^onflift ju geraten, fo ift aUerbingg noc^ nid)t, mag id; tun fotl,

fonbern ^anblung unb ©ad^e bleiben auf meinen äßißen angeroiefen,

ber fi(^ nid)t ju red^tfcrtigen braud)t. 2Iuf fold;e äßeife ift in ber

^at nid)t, ma§: id) foll.

©g ift bei einer folc^en Seftimmung beg ©oQeng atterbingg

rid^tig, bafe eine Se§iel)ung jum ©ein ni^t aufjufinben ift. 2Iber

bag ©ollen ift üon öornf)erein mit bicfer Sel)auptung aufgetreten;

eg toirb nii^t beroiefen, bafe ein ©egenfa^ jn)ifd)en ©ein unb

©ollen ftattfinbet, fonbern biefer ©egenfa^ mirb a priori betiauptet.

2öag alg Verneig angeblidj oorgebrac^t wirb, loag in ber g^orm beg

©dl)luffeg unb mit hm oornebmen 2lnfprüd)en beg ©d)luffeg auftritt,

ift in 2l^irflid)feit in bem 'Sorberfa^ f(^on entljalten. 2Bag be*

Toiefen werben foll, rairb fd^on oorauggef e^t.

®er <Bad)t nad) betrachtet gef)t aber bie j^rage gar nid^t ba^in,

bafe unb mag id^ auf bem ©tanbpunft meiner ©ubjeftioität tun

foUe; bag ift für bie äßirflid^feit l)öd)ft gleidjgültig. 2Bo meine

blofee ©ubjeftioität aüein beteiligt ift, ift oon ber Qad)<i nid)t bie

Siebe. @g gibt groar ^JOienfc^en, bie if)re ©ubjeftioität für Ijöc^ft
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\mä)tiQ Ijalten, in l^alttofen ©efü^len umljerfd)raärmcn unb biefe für

©ebanfen unb 2Bifienfd)aft auÄjuöeben fid) anmaßen, aber biefer

bornierte eigenbünfel mufe fic^ felbft überlaffen bleiben. Sßeld^e

SSerirrunc^, in biefer begrifftoien SItmoipljäre ben Segrifr be§ Boüem

auf§iifud^en!

®Q bie 33orfte[(ung biefe?^ ©ollenS mit ber Se^ouptung auftritt,

bafe e§ fein Kriterium gäbe, fo fann man roeiterljin bel)aupten, oon

bem ©otten gäbe e§ !eine 2ßiffenfd)aft , e§ bürfe nic^t bei ©egen=

ftänben roiffenfd^aftlid^er Unterfud^ung bernngejogen merben.

3n SIniebung be^ Begriffes ber Dbjeftiüität beftimmt fi($ nun-

mehr bie ©eiamtoorftellung ber ©egner be§ 2Berturteil§ ba^in : SDaS

©ein ift bie aüeinige Seftimmung ber Dbieftioität ; ba§ Sein feiner^

feit§ rairb burd^ ben ©egenfa^ §um ©ollen c^arafterifiert : roa§ fotl,

ift nic^t.

SBeiter unb tiefer geljen bie Erörterungen, rceld^e eine neue

9Jtett)obenIet)re aufbringen motten, nic^t; bei bem Siad^ioeig ber

©ürftigfeit iljrer ^J)iebitationen fönnten roir ftefien bleiben, tüenn roir

nid^t bie Stbfic^t t)ätten, bi§ gu ber Ba6)t üor^ubringen unb fie ge=

roätjreu ju laffen.

©oüiel aber Iä§t fic^ erfet)en, bafe an bem man^el ber bisher

betrad)teten DbieftioitätSbegriffe ©c^ulb trägt ha^ Ungenügen ber

metapt)9fifd^en Kategorien unb ©runbbegriffe. 3n bem ^intergrunbe

mögen uuentiüidfelte SSorfteüungen oon Kaufaütät, üon einem ©ein,

roeld^eS nur burd) ben ©egenfa^ ju einem ©oüen, üon einem ©ollen,

mdä)z§> nur huri) ben ©egenfa^ §u einem ©ein d^arafterifiert toirb,

I)iu unb ^er. ©c^Ied^te ä^orfteUungen üon ©ein unb Kaufalität

tüerben ju magifd^en 2Befen tjppoftafiert, obg(eid^ man auf feine „ßr^

fenntnig" fo ftolg ift all bie, bafe ba§ 25>efen unerfennbar fei. Siefe

^ppoftafen merben auf bie 2BirfUd)feit geworfen, roie 33alfen auf

ben Dgean, unb oon i^nen gefagt, fie feien bie ©runbbeftimmungen,

bie treibenben inuerften 3)täd)te berfelben.

2. <S)te Surüdfü^rung biefer ©paltung oon ©ein

unb ©oUen auf i^rc pf)iIofopMfc^e ^Sursel

e§ ift bemnadö ju fagen, bafe bie i^orfteUungen oon ©ein unb

©oUen innerhalb ber Dktionalöfonomie in fe^r oeräufeerlid^ter unb

unflarer j^orm aufgetreten finb, unb es mürbe fid) bei biefem ©taube

ein Iserfud), roa§ in fo unfic^erer ©eftalt erf^eint, gu einem reinen

pbilofoptiifc^en Urfprung gurüdgufütiren , nic^t fo leidet redjtfertigen

(äffen, roenn e§ mel)r auf bie äeitroeiligen 53e{)auptungen über bie
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iSo($e a(g auf bie ©Q($e felbft onfäme. SDie Unbefümmertt)eit, mit

roeld^er bie 2Bertfreit)eit^3le()rer mettjobologifieren, gibt freiließ roeber

2lnlaf5 norf) 3lnl)a(t, nnd^ einer md)X fritifd)en 53egrünbiin(] unb md)

pt)ilofopl)ifd)en a>oi-Qii§fe^ungen gu forfdien. 5)tit 3Iu5itQl)ine beu

eingangs eriüä^nten 2lbt)ängigfeit von SBinbelbonb unb Siicfert finben

fid) nirgenbS 3liibeutungen ober ^iniöeife, ba^ man bie Baä)e weiter

5urü(J äu uerfolgeii fid) bemiUjt Ijobe, unb [o ift eigentlicf) gu be

fürd)ten, bafe eine l^iflorifd)e 3ui^üdfüt)rung auf 3tnf^auungen üon

^t)i(ofop{)en gern aufgegriffen nnrb, um baraug bie ^Rüftung ber

Slutorität unb gtueifeUojo and) beffere ©rünbe ju entnetjmen. S)enn

wenn man fi($ etroa ouf ^erbort berufen !önnte, fo mürbe ba§ von

unenblidjem SBerte fein; fönnte aber gar einiget auf 5lant §urüd=

gefüt)rt roerben, fo mürbe jeber SBibcrfprud; oon oorni)erein leicht

\n§> Ungeraiffe geraten.

^n ber ^at ^at ^ a n t burd^ bie ginfüt)rung be§ Begriffes be§

(Sollend für einen abgefprengten 2::eil fpäterer ^4;iIofopt)ie ben 3In=

ftofe gegeben, gu einem ©egenfa^ ju entmidetn, ma§ uifprünglic^ aU

3Sereinigungspnn!t ber ^Nernunft fd)(e($tt)in gebad)t mar. 3)er

©tanbpunft ber ^antfc^en ^^pb^ofoptjie ift, ba§ ba§ ®en!en als in

fic^ felbft SeftimmteS unb ficb felbft SeftimmenbeS gefaxt rairb;

Darin liegt ber grofee ©ebanfe ber ^^reiljeit be§ 3)cenfd^en. 3lber biefe

f^reitieit wirb in ba§ 3lbftrafte gefegt, in bie projefelofe ^bentität beS

^enfenS mit fid) felbft. ®a§ ©enfen Ijat fid) felbft nur in ber g^orm

bei ©elbftberoufetfeinS gegenüber; ju einem ^n\)a[t oon ©rfenntniS,

roeld)e au§erl)alb feiner formalen 33eftimmnngen, ber Kategorien,

liege, fdjrcitet e§ nid)t fort. ®. l). ba§ ©enfen wirb nid)t an unb

für fic^ betrachtet, fonbern nur in 33e5iebung auf äußere, finnlidje

ffial)rnel)mung , auf einen ©egenftanb möglid)er ©rfaljrung. ©er

©ebraud^, ben ber 3Serftanb dou allen feinen ©runbfä^en a priori,

io üon allen feinen 33egriffen ma^en fani', ift alfo nid)t tranSfsen-

bentaler, fonbern allein empirifd)er 5iatur.

S)a ha§> S)enfen bei ilant blofee gorm, baS ^d) ai§> Slusbrud

beS ©elbftberouBtfeinS nur ha§> leere tranSfjenbentale ©ubjeft unferer

©ebanfen ift, fo ift eS in 3lnfel)ung ber g^rage nad) ber D^ealität un-^

möglidb, ben Segriff beS ©einS baranf anjumenben. ©aSSenfen
als „bie ^anblung, gegebene SInfdjauung auf einen ©egenftanb gu

begießen", meife fid) nicbt als ©ubftang. „©eine ©runbfö^e

finb blofe ^ringipien ber ©pofition ber ©rfc^einungen, unb ber ftolge

3Rame einer Dntologie, meiere fic^ anmaßt, oon ©ingen überhaupt

fvnt^etifc^e ©rfenntnis a priori in einer friftematifcben ©oftrin ju
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geben, mu§ bem 6e)($eibenen einer bloßen 2(nalt)tif bei reinen 5ßer=

ftonbel ^la^ mod&en" ^

3)a§ 3d^ ftettt fid^ alfo f)ier nid^t afl Dbjeft fid) fetbft gegen^

über: „S)o§ ®en!en ift graar an fid) fein ^robitft ber Sinne unb

fofern burcö fie au6) nid^t eingefc^ränft, aber barum nid^t fofort

oon eigenem nnb reinem ©ebraud^e ofine 33eitritt ber ©inntid^feit,

weil eg ollbonn o^ne Dbjeft ift". @§ bleibt alfo in ber ^ofition

bei ©ubjeftl, über beffen 9?ealität felbft ^iniüieberum nid^tl aul-

gemadit werben !ann. 9iealität nämlid^ fa§t ^ant allein in ber

gorm ber finnli(^en Slnfd^anung, rooburd^ ber ©egenftanb ©egenftanb

möglid)er ©rfaljriing racrbe.

2lüerbing§ ift ha§> ©enfen nnb bie ©inlieit be§ S3eroufetfein§,

raeld^e nur in bem Segriffe be§ ^ä) gefegt roerben fann, nid^t finn=

lid^er 9ktur unb barum ber 2lnid)auung ber ©innlid;feit feine^roegl

äugänglic^, aber bie ^lealität, bie i^m jufommt, ift au^ nic^t bie

^tealität eines äußeren, finnlid^en S)inge§. ©egenüber bem (Sein,

roetd^eS bem ^ä) unb feinem ©enfen eigen ift, l)at bas Sein ber

2)inge roeber Selbftänbigfeit nod^ 2Bal)rl)eit ; benn bie einfädle ^unf*

tion be§ ®enfen§ in ^infid)t auf äußere SDinge ift eS, beren Sein

mit ^ilfe ber ilategorien be§ reinen 3SerftanbeS erft gu begrünben.

(gbenf muffen bie formen ber Sinnlid^feit o o r aüer 6rfal)rung ge=

bac^t raerben, ba fie biefe erft möglid^ mai^en; in i^rer üon Rant

nur äugeftanbenen regulatioen g^unftion liegt alfo ebenfo fel)r

bog fonftitutioe aJioment. ®en großen SBiberfpruc^ , ba§ ba§

®enfen in 2lnfel)ung ber (SrfenntniS einer 2luf3eniüelt erft bie S3e=

bingung ber 3}iöglid)feit il)rer Grfal;rung fe^t unb baß e^ anberfeitS

in 2lnfet)ung ber @rfenntnig feiner felbft jeber a)iöglic^feit beraubt

fein foÜte, roeil feine Se^ung ber Sinnlid^feit bei iljm felbft, in

^infictit auf fein eigene^ 2Befen feine Statt l)at, l)at i^ant nic^t auf*

gelöft. ®r ift barin ftel)en unb fteden geblieben.

So faßt Äaut bas ^d) unb bas Selbftberoufetfein fd)ledjtl)in als

Subjeft, für ha^ 33egriffe wie Sein unb Subftang oiel gu gut feien.

2Bir l)aben oben gefetien, ba§, roenn id^ nur baS Sein als einzige

Seftimmung oon etraaS roeife, id; in 3Birflid^feit nod; gar nichts ha'

üon roeiB; eS ift bieg eine Seftimmung, ioeld)e erft in ber Se^ung

ber Sbentität bei 2BefenS lüirflid^ roirb, roeld^e aber auf baS 3)enfen

^Äant, 5^ritif ber reinen SJernunft, SlJabemieauägobe SBerfe III,

<B. 204, 207 ff.
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imb ben ©ebonfen aU bie, welche il)ren Seßriff erft fe^en, aitäuroenben

man faum ber 9)iü{)e für roert fialten fottte.

21I§ 2tbenteiier be^ 33erftQnbe^ raeift Rani bie ^orberimg mä)

ber erfenntniö beg äßefeng nb. S^uei ^Jiöglid^feiten baju feien nr=

fprünglid) gegeben geroefen: raenn einerfeit^ ber 9iQturbegriff ein

®ing an fid) üor ficf) l)abe, loenn anberfeit§ ber j^rei^eitsbegriff über

2lnfd)aunng üerfügte. Seibe§ fei nid)t ber gatt: ber Skturbegriff

t)abe §iüar feine ©egenftänbe in ber 2lnfd)auung, aber nid)t al§ SDinge

an fid) felbft, fonbern aiä b(oBe (Srfctieinnngen, ber j^rei{)eit§begriff

bagegen in feinem Dbjefte jraar ein Sing an fid) fe(bft, aber nic^t

in ber 9lnfd^anung ; mitE)in fei für beibe ©ebiete, für jenel ai§> bem

©ebiete ber 'Iserftanbesbegriffe, für biefeS aU bem ©ebiete ber

a3ernnnftbegriffe eine t{)eoretifc^e ©rfenntnis von feinem Dbjefte aU

®ing an fic^ nid^t möglich.

Slber bei biefer „nnüberfe^baren ^tnft" ^ fann fic^ bas S)en!en

nid^t berul)igen. 3" ^ie beftimmungslofe 2lügemeinl)eit eine§ 2tn^

fid^feinä ber SBelt, von metd^er man eben um biefer leeren 3lbftraft'

Ijeit roiCen nid^t^ raiffen fann, bringt bie i^antifd)e ^t)itofopf)ie bie

SSorftellung be§ Äonfreten unter ber g'orm be§ Qxvtdeä. S)er ^m^ä

ift bag innerfte ^rinjip ber praftifdjen ä^ernunft. ®er ^xved felbft

ift tüieberum nur benfbar unter 3]orauSfe^ungen, roeld)e nic^t ©egen=

ftänbe ber ©rfenntnig finb, fonbern oon ber praftifd;en 5l5ernunft

nur um besraiüen gefegt merben, um bie ©enfbarfeit eineS fonfreten

3nf)alte§ überhaupt erft möglid; §u mad)en. ©^ ift bie§ bie

gunftion ber ^oftulate.

S)ag '^oftutat ift alfo ber ^ßereinigunggpunft, burd^ roeld^en bie

^bee mit ber Siealität ucrfnüpft rcirb. SSenn ^ant^ fagt, er oer=

ftefje unter einem ^oftulat ber reinen praftifd^en 33ernunft einen

tl^eoretifcfien, aU fo(d)en aber nidjt erroeiioüdjen ^2a^, fofern er einem

a priori unbebingt geltenben praftifd;en ©efe^e unjertrenn lid) an^

f)ängt, fo liegt barin ein befonberer unb fdjled;ter ©ebrau^ be§ Se=

griffet ber ^l;eorie. 2)ac^ ^oftulat tritt nur als 9tefultat eineg

©c^luffeS auf, roeld)e» nicl)t eine (SrfenntniS, fonbern nur einen

©tauben begrünben fann. ^Ijeorie ift ©rfenntni^, bas

^oftulat ift auf ben ©lau ben angeroiefen.

©0 ift auc^ ©Ott ein ^oftulat ber prafti)d)en 3Sernunft; man

fiat baoon feine ©rfenntnig, man fann nur baran glauben unb anä)

1 Äant, 5?nttf ber Urteiläfraft, 3ß. 2Ö. V, ®. 175.

2 ^ant, ^ritif ber praftifc^en Vernunft, SD. SB. V, S. 122.
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bte§ nid)t an fid;, fonbern nur unter ber ^ßorouSfefeung , bofe man

etma§> 3lnbere§ — ben ©nbstüecf — aufzugeben mä)t geneigt ift.

Äant fd^Iiefet babei auf folgenbe SBeife: ber ©nbjtöed ber SBeÜ ift

ha§> ©Ute. ®ie 9ZQtur ijat in it)ren felbftänbigen unb it)r eigene

tümlid^en ©efe^en feine 33egiet)ung auf baS ©ute. liefen 9Siber=

fprud^ Iä§t bie 5ßernunft nid)t gelten; fie fud^t eine ®inf)eit unb

forbert barum ©troaS, it)el($e§ Swgleid^ gut unb Wlaä)t über bie

9iQtur fei. S)ie§ ift nun ©Ott. „2Bir muffen eine moralifd^e 2Belt=

urfad^e, einen 2Betturl)eber onnetjmen, um unl gemäfe bem morali^

fd^en ©efe^e einen ©nbgroecf oorsufe^en; unb fo weit ba§ le^tere

notroenbig ift, fo weit, b. i. in bemfelben ©rabe unb au§ bemfelben

©runbe, ift oud^ ha§> erftere notroenbig anjunebmen: nämlid^ e§ fei

ein ©Ott" ^ ©0 roirb ©Ott unb roetter Unfterblid^feit unh %xdi)tit

jur j^orberung, über bereu ©afein man nid)t§ roiffen, e§ nid)t be=

roeifen fönne.

2Birb alfo f)ier an ©teüe be§ Segriffe^ be§ ©einl bie j^orbe=

rung gefegt, tiwa§i folle fein, bamit fid^ ettoag SInbereS aU mög=

tic^ benfen laffe, fo roirb fernerhin bei ber ^etrad^tung be§ 33er-

bältniffeiS be§ befonberen jum allgemeinen 2SitIen bie pure (Subieftt=

oität ju ^ilfe gerufen. ®a§ abftrafte ©öden roirb au§i ben ^orbe-

rungen ber 33ernunft in bie ©ubjeftioität oerlegt. ®er 9)lenfd^ fotl

moralifd^ fein. ®a bie 9)coraIität gerabe auf bem SBiberfprud^ be§

befonberen ju bem allgemeinen Sßillen beru()t, fo bleibt e§ bei bem

unerfüllten ©treben nad^ ber (Sin^eit. ®ie üollenbete ^JJioratität

bleibt fd)led)tl)in jenfeitS; fie ift nid)t, fie foll nur fein. ,^ant be=

ftimmt oon üornljerein nad) bem äöib^rfprui^ unb lö&t il)n in einer

abftraften @nblid)fett ftel)en. ®ie 3luflöfung oerlegt er in ein 3en=

feit^, ba# an fid) nid^t ©egenftanb ber ©rfenntniio, fonbern nur baju

ha ift, für bie wrroaifte ä^ernunft unb il)re erfenntni^lofe ©ubjefti^

üität ^rin§ipien be§ ©ollenS objugeben.

9kd)bem ^ant in ber Äritif ber praftifc^en 3?ernunft ben be-

griff be§ ©oHenS eingefül^rt unb in Slnfe^ung ber @t{)if jum ©runb^

prinjip erboben l^otte, ift ^ er bar t auf biefer 23at)n roeiter gegangen,

^erbart rül)mt an i^ant, ba§ er oon Slnfang an ba§ Seftreben ge=

l)abt liabe, ben S3egriff be^ ©oHenS rid^tig aufjufaffen; „er war nat)e

baran, bie gänjlidje Unabl)ängigfeit beiber begriffe — beS Scin§

unb be§ ©ollenö — ju erfennen" ^ ^a, Rant^ grofeeS 3Serbienft um

1 Äant, Ärittf ber Urteiläfraft, 2ß. 2B. Sb. V, @. 450,

2 ^erßart, 3{agemcine ^Ketap^pfif, (Srfte Stus^abe 1828, 33b. I, ©. 92.
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bie (Sittenlehre beftel)e barin, ba§ ©otten com ©ein ööflig objutrennen '.

^erbart glaubt, bcm unoerfünfteüen SSerftanbe !önne man eg ot)ne

raeitereci anmuten, fid) urfprünglid) ju befinncn, bafe er, racun ba»

©ein unb ba§ ©oüen gefud)t werbe, in graei qüw^ oerfc^iebeue 9iidj^

tmujen t)iuau5fd)aue ^

®ie ^:pofition Ä^autiS, an mdä)c ^erbart in Slnfeljuiig unfere^

(Segenftanbeä anfnüpft, läfet [id^ im gangen ba^in beftimmen: ^m

@egenfat3 gur fd)(ed)ten empirifcben @tt)if fe^t 5lant bie moralijd)en

©efe^e in ba§ Slbfolute; auf feine Sßeife bürfe man [ie uon ©ütern

als ©egenftänben beS Sege^renS Ijerleiten. 3(ber biefe ©efe^e finb

nic^t an [icb, fie gelten, b. |. fie finb nur in ^ejiebung auf

ben fubjeftioen 2Billen. ©o Ijaben fie feinen ^nljalt, nur bie

^orm, al§ g}cainme bc§ $anbeln§ ju gelten. 2lber e§ ift flar,

fagt äawt^, bafe el nur von ber fubjeftiüen 33efdjaffenl)eit unfereS

praftifdjen ä^ermögenS ^errüf)rt, ha^ bie moralifd)eu ©efege al§ @e=

böte unb bie iljueu gemäfee ^anDlungen al§ ^^flid)ten oorgeftettt

toerben muffen, unb bie i^ernunft biefe 9iotiüenbigfeit nidjt burdj ein

©ein unb ©efd^etien, jonbern ©ein- ©ollen ousbrücft: meld)e§ ni(^t

ftottfinben würbe, roenn bie 5l^ernunft o^ne ©innlid;feit ibrer Ä'aufa=

lität nac^, mitbiu als Urfad)e in einer iutelligiblen, mit bem mora^

Uferen ©efe^e burc^gängig übereinftimmenben SBelt betrachtet mürbe.

@§ finbet alfo bei ^ant in ^infid)t auf bie moralifc^en ©efe^e al§

formen fein jeitlidjeg ikr^ältniö ftatt, mä^renb fie im ©egenfa^

bagu als ^Hajime be§ äßillenS nur bie eine Seftimmung Ijaben, in

ber ^dt ficb burd)äufe^en.

^erbart fafet biefeS geitli^e SSerljältniS rein äuBerlic^ unb ma^t

e§ jum a)terfmal ber praftifd)en ^bilofopt)ie, worin fid) biefe oon ber

3)]etapl}i)fif unterfd)eibe. „2)ie praftifd)e ^btlofopl)ie", fagt ^erbort^

„ift ber ä)ietapbi)fif im l;öd)ften ©rabe unätinlid), weil fie nid)t öon

ber (Srfabrung ausgebt, fonbcrn in ^l>orfc^riften für eine fünftige

erfatirung burd} ben Segriff beS ©ollenS übergel)t". ®ie 3"f"»tt

finbe iliren 2lu5brud in bem 2Borte ©ollen; wer feinen Slid

barauf richte, laffe ©egenroart unb SSergangen^eit Ijinter fic^, um bie

jufünftigcn ©efinnungen unb ^anblungen an 5l)orfd)riften p

1 ^erbart, 2lllgemtine 2«ttap^vfif, Sb. I, ®. 115.

2 (gbenba <B. 392.

3 Äant, Slritif ber Urteilsh-aft, 3B. JB. «b. V, ©. 403.

* §erbart, en3X)fIopäbie. Sämtliche Sßerfe ^erauög. Don |)artenftem,

Sb. II, ©. 356.
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btnben K Äont t)Qtte biefe SBenbutifl be§ ^Begriffes be§ ©offene auf

ba^ 3Ser()Qlten be§ 9Jtenfrf)en sroar aui) fc^on ooa^ogen, rate roir fal)en,

aber ber ©riinbbeftinimung nad) war bei i{)m ba§ ©ollen 2Iu5bruc!

einer tranSfsenbentalen 2BirfU^feit. ©o rairb bei ^erbart ha§> ©oQen

in bie ©p^äre be§ Beitlid^en, nid^t be§ SBirflic^en unb @egen=

Tüärtigen, fonnern be§ 3«fii"f^i9e" üerlegt.

^n unenblicbem 2lbftanb uon ber SBirflid^feit ftef)t aber bei

^erbart aud) bas ©ein. ^a§> ©ein rairb l)ier jd) lec^tbin aU ni(^t§

anbereg gefofet a\§> bie abfotute ^sofition. ®a§ ^enfen foff bie ^or:^

berung eiitbalten, etwa§> aU abfoint ju fe^en. 3lidjt bie ©e^ung

an fid) rairb burd) ben Sroeifel ber ©feptif aufgeljoben, el rairb nid^t

in j^rage gefteUt, b a B etraa§ ift, fonbern, ra a § etraa§ ift. ©aburc^,

bafe üon einem föegenftanbe be§ 3raeifet§ gefagt rairb, man raiffe

nid)t, raa§ er fei, raerben ade 53eftimmungen, mit alleiniger 3Iu§nal)me

ber Seftimmung be§ ©eins, anfgefioben. ®ie ©e^ung be§ ©ein§

bleibt mitl)in als ba§ einzige 9tic^t^?(ufsnl)ebenbe übrig, ©as ©ein

ift alfo aU abfolnt gefegt, b. f). alg etraaS, raeld)e§ bie 9legation

negiert unb fein $Berl)ältni§ eingebt. „®ie blofee Stnerfennung be^

9lid)t=2Iuf,iul)ebenben ift ber Segriff bc§ ©ein" 2. S^ie ^X^ofition be§

©ein§ als eine abfohlte brüdt ^erbart fo aii§ , ha^ man fid) uor

il)ren Gegenteilen, ben 9?egationen unb 9telationen, f)üten muffet

®ie 2?erraenbung be§ 33egriffe§ ber abfolnten ^ofition ift bei

^erbart nic^t ol)ne ben Söiberfpru^, bafe einmal etraaS nur aU üon

unferem (gmpfinben unb S^orfteüen unabt)ängig gefe|t rairb, raorauS

für bie Dualität nid)t§ folgt, raäljrenb baä anbere 3)ial bem Sing

an fi^ felbft bie 2lbfolutl)eit jugefprod^en rairb*. SebenfaÜg aber ift

biefeS ©ein ber ^erbartifcben ^^bilofopbie bal fd^led)tl)in 2lbftrafte

unb 3:ote, raetd)eS gerabe burd) feinen angeblichen SSor^ug, erft im

©egenfal gegen ba§, raa§ nidjt ift, fonbern blo§ gebotet rairb, sum

3Sorfd)cin ju fommen^, oöHig unbeftimmbar wirb.

Ta§> ©ein ftcljt alfo t)ier ol)ne jebe 9^elation für fid). ®a§ "teufen

ift baburd) raenig befriebigt. ©§ erl)ebt fid) bal)er felbft innerl)alb

ber ^M)ilofopt)ie ^erbartS bie A-rage nac^ bem ©eienben; fte wirb

beantwortet, of)ne bafe eine ©ntraidlung üom Segriffe be§ ©ein§ au§

1 iperbart, ®njt)!lopäbie, 2ß. äö. Sb. !I, S. 323.

2 ^ erb ort, Slügemetne 9}?etap^9[if, 33 ^. II, ©. 82.

3 ©benbn S. 94 u. 95.

^ «gl. Srenbelenburg, Sogtfd^e Unterfuc^ungen (2. 3luf[age), Söö. I,

©. 193 ff.

s .t>erbart, 5lUgemetne Sktap^gfi! 33b. II, S. 85.
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ftattfinbet. ®a§ ©eienbe befielet au^ bem (Sein itnb ber Duaütät ^

^a§ Unbefonnte ift nunmef)r bie Dunütät. ®q ber ^Begriff ber

Dualität bei ^erbart aber nur äufeerlid) auf ben S^egriff be§ (Sein§

refleftiert, tro^bem an it)m unb feiner ©e^ung ber abfohlten ^ofition

ben einsigen ©rfenntni^grunb finbet, fo fönncn aüe 33eftimmungen

ber Dualität nur negatio raerben. ©!§ wirb oon ber Dualität beä

Seienben j. ^. gefagt, fie fei fc^[ed;t()in einfad), b. {). nid;t jufommen^

gefegt, ber Duantität fd^lec^tl)in unzugänglich ufro.

®ie ^luft siüifc^en bem ©ein unb bem Sollen f($eint fiter

atlerbing^ unenblic^, aber ebenfo gro§ ift ber 2(bftanb jur SlUrflic^^

feit. Sa üom ©ein nur bie Seftimmung ber abfohlten ^ofition ge=^

geben trirb, fo finb wir ge?,n)ungen, bei bem leeren ibentif($en Urteil

ftel)en gu bleiben : ®ag ©ein ift. Slber jebenfatll ift ba§ ©ein baä

3lbfolut = öefe^te. 2ßie üerl)äh fid^ nun bo§ ©ollen baju? 2Birb e§

nid)t eben gerabe baburd^ ebenfo febr in bae 3llifolute gefegt, inbem

üon il)m gefagt roirb, e^ finbe eine abfolute SCrennung ber 33egriffe

bes ©ein§ unb be§ ©oHens ftatt? ®ie ©e^ung muB gerabe in=

folge be§ @egenfa|e§ auc^ bem ©ollen gufommen. ®ie ^i^age nad)

öer 23e3iebung §raifd)en ©ein unb ©oüen, bie ^erbart aU unjuläffig

oerroirft, uiirb alfo gerabe burd^ ben 33egriff ber ©e^ung geforbcrt.

^erbart felbft bat fic^ ber Jlonfequens baburd) enijogen, bafe er

bem ©ollon, beffen Stutorität er bebauptet, eine ^Jtittelroeh ^mifdieii

©ein unb ©d^ein juineift^ ©ine ä>orftellung aber, welcbe allein bie

Seftimmung \)at, roeber ju fein nocb nidjt gu fein, roeber bem 9iealen

nocb ber bloßen unb abftraften ßrfcbeinung ansugebören, oon ber

man alfo aufgeforbert tnirb, gu benfen, wa§ unb ha^ ik nidit ge=

bacbt toerben fott, fann nicbt ben 3Infpru^ erbeben, bie inneren

2ßiberfprüd)e be§ ^roblem§ auf togifd^e ä&eife auf§ulöfen.

^nbem roir i\ur ©rbeüung ber legten ^^ofition be§ ©oHenS bei

^erbart roeiterbin fragen, worauf nun ba§ ©oHen eigenthd) berube,

ba e§ mit ber negatiücn Seftimmung be§ ©egenfa^eS §um ©ein un=

mögücb fein ^eroenben b^ben fann, werben mir au^ ber ©pbäre beö

abftraften Segriffei in bie ©pl)äre be§ Urteils bi"übergefübrt. 3Bir

geroinnen bamit gugleicb eine Segrünbung be§ 3i'lanunenbange§

Sroifd)en ©ollen unb Urteil, roeld)e bie neueren, obne .^enntni»

^erbart§ beliberierenben 2Utgeinanberfe|ungen burdbauS oermiffen

laffen. ®ie 33egrünbung ^erbartS freilieb wirb fid) aU innerlid;

1 §erbart, ^tltgemeine 3letap^#f, 33d. II, ©. 79 u. 409.

2 lierbart, ^ßfijc^otogie als Sßiffenfc^oft, erfte atuftage, 33b. II, ©. 432.
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unl^altbar erroeifen; fie wiberfpric^t ebenfofe^r ber logifd^en 9ktur

beg Urteile ol^ ber SBafir^eit ber ©ac^e.

SSäljrenb bie 3JietQpt)r)fi! nod) ^erbart jum ©egenftanbe I)at,

voa§> ift, befdjöftigt fic^ bie proftifdje ^^l;iIoiopt)ie mit bem, roa?

fein foll. ®ag ^linjip beg Unterfc^iebe^ ift bort ber begriff

unb ber «Sd^lufe, Ijier baö Urtei(. 3- ^- f^öt ^erbart, bie praf*

tifd)e ^$l)ilo[opljie fud^e Urteile nid)t burc^ ©rf)Iü[fe^; man bürfe gur

Unterfd;eibung ber äliettiobeu Urteile, iöeld)e beftimmen, luag fein

fotte, nid)t ju j^riterien beffen mad)en, roa^ fein fönne unb muffet

^erbart nennt bie in ber praftifdjen ^l)i(ofopl)ie gur 3(nroenbung

fommenben Urteile im raeiteften (Sinne öftl^etifd^e Urteile; äfttie-

tif d^e Urteile feien nur über ä^ e r b ä 1 1 n i f f e mög[i($ ^. 2Bir roerben

gleid^ feben, ba^ ba§ äfttjetifcbe Urteil ^erbart^ ba^felbe ift, ma§>

man fpäter 2Berturteil genannt bat; bie ©ad;e ift alfo nic^t neu;

für je|t aber erft nod) bie Äritif jener «Stellung be§ Urteile.

®ag $8erbältni5 oon begriff, ©djlu^ unb Urteil ift bei ^erbart

falfd). 2)a§ Urteil ift nid;t ol^ne ben Segriff möglidj,

üielmebr fe^t e^ biefen üorau^. ^m Urteil t)olIjiet)t fid; bie @fpli=

lEation beg 33egriffe§, bie Sejiebung auf beffen ^3J{omente in ibrem

Unter) d)iebe. S)a!o Urteil ift alfo bem 33egriffe nad) fpäter aU ber

Segriff, äßenn ^erbart .fagt*, bie in gefcbloffener SoUftänbigfeit be=

tonnten — 5 — ©runb^^been ber praftifdben ^bilofpljie berubten

auf urfprünglid) eoibenten äftbetif^ieii Urteilen, fo ift bie^o ein SBiber-

fprudb in fidb felbft; Urteile fönnen ibrem Segriffe nadb

nicbt urfprünglidb eoibent fein. @g gibt feine urfprünglid^

eoibenten Urteile, mitbin fann auä) rndbt^ auf ibnen beruben: ber

Segriff ber proftif d)en ^b^^ofopbie ift unbegrünbet.

(Sbenfo ift bas oben angegebene Serbältniä üon Urteil unb ©cblufe

falfdb. äBenn bie praftifdbe ^b^^ofopbie barin mit ber a)tetapbi)fif

übereinftimmen fott, bafe audj fie Urteile fudjt, ber Unterfdjieb aber

barin beftebt, baB biefe Urteile md)t burdj ©d)lüffe erfolgen, fo wirb

alfo ber logifd)e (i[)axatttv ber 3)Jetapbr)fif babin beftimmt, ta^ fie

Urteile fud)t burd) Sdjlüffe. 2)iefer ®eg ift unmöglidl): ®a§
®en!en fommt nicbt über ben ©dblufe §um Urteil,

foubern über ba§ Urteil sunt 6d)luB. 2)er Sd;luB ift has

^ |>er6art, gtiä^flopäbte, SB. 3B. 58b. II, ©. 357.

2 (gbenba S. 351.

^ Öerbart, 2lUt}emetne a)ietap^i;fif, 33d. I, ©. 429.

* Gbenba ©. 429; ^raftifc^e «ßfiilofop^ie, 2B. 2B. Sb. VIII, S. 30.
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9fte[u(tQt her ©ebanfeiiberoec^ung , er tft bie ©inl^eit be§ 33e =

griffet unb bes llrteiU.

Sei folc^em inneren 2Biber[prud) ber ^orftellunc^ uom äftl)etifdjen

Urteil ift bie raeitcre 33e|'timmung ganj ridjtiß, bafe jebe§ Urteil biejer

Slrt als ein fingnläre» auftritt unb itjm bie gpl)äre feiner 2ln=

raenbuni] ^an^j gufäüig iftK ®g ift bie§ aber bau STobeSurteil über

biefe nid)tige SSorfteKung^Sroeife.

3n 2lnfe()ung cineS inneren @t\)aik§> be§ 3Serl)(iltniffe§ fe^t ba§

äft^etifd)e Urteil bie SBertbeftimmung^ (aBertnrteil). 2lber ba

ha§, dleaie \)a§> fd)led;tl)in 33erljältniölofe, @infad)e ift unb ber 2Bert

nad^ ^erbart nur im 33erl)ältni!§ liegt, fo tüirb ebenfo bas Urteil

wie ber 2Bcrt üon ber 9iealität getrennt : „@§ gibt alfo fein ^^sriujip

be§ 2Biffene^, roorin SBert unb ^iealität beifammen roären; unD alle

t)orgeblid)e ^^rinjipieu biefer Slrt finb fogleid) aU ber SBiffenfc^aft

unangenieffen, unb ju ilirer abftraften Stellung nid)t paffenb üon ber

^anb ju TOeifen"^. 3^un aber madjt ba§ S^ieale bei .^erbart nic^t

ba§ Tüirftidje ©ef(^el)en au§, fonbern biefeS tüirflidje @ef(^el)en ent=

l^ält Seftimmungen, in beren ©pl)äre „boS ganje geiftige Seben, alfo

ber ©iö aller unferer ^ntereffen unb Sl^ertbeftimnuingen" liegt. @S

erhält Datier in ber äBenbung auf bie äßirflidjfeit baS äüljetifctje Ur*

teil eine notroenbige ^"»ftion. „Übrigens öerfteljt fid^ von felbft",

fagt ^erbart^ „bafe ber ©enfer, nid)t etraan blo§ als 3Jtenfcb, fonbern

fc^on um bie ©reigniffe geiftiger 21 rt §u begreifen, mit

ben äftljetifdjen Urteilen oertraut fein muft ; ba fie in ber Söelt eine

ungeheure ©eioalt ausüben, inbem fie ©efübt, äöillen unb .ganbeln

beftimmen; in aQen moralifd^en 5lräften, beren ©nergie bie ganje

©efcbic^te bezeugt, finb fie tätig, baS lenlenbe unb ric^tenbe ^rinjip."

SDer @ang ber Gntroidlung ift, baB bei ^ant bem Segriffe beS

©eins juerft ber X)ntolügifd)e (Etjarafrer genommen tüirb. 3)aS Sein

Tüirb in ^infic^t auf feine ©rfennbarfeit üöllig in boS Ungetüiffe ge=

ftettt: 2)enfen unb Sein finb nid)t ibentifd). demgegenüber lüirb

ber Segriff beS SoKenS, ber als ^rin.iiip ber Sittlidjfeit gefaxt

lüirb, über allen 3^^U*fl erboben; in il)m üotläiel)t fid^, ba er ju*

gleid^ 2luSbrud einer tranSf^enbentalen 9Belt unb für ben 2Billen ab-

solut üerpflidjtenb ift, unter ^3>orauSfe5ung beS ^^üedeS aber notiüenbig

1 Öerbart, Siacjemeine 3Jktapr;ijfif, 33b. I, ©. 429.

2 |)erbart, enjijfropäöie, 2ß. 3B. 33b. II, S. 368.

3 §erbart, 3lUgemeuie mdavW^^, 'Sb. I, <B. 430—431.
* ebenba Sb. II, ©. 419.

St^mollerä 3af)rtuc& XXXIX 1. 5
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gebadet raerben muB, bie ^ßereimgung ber S^ätigfeiten ber menfc^«

iidjm $ßernunft. ^erbort fteüt ben im fubjeftioen 3beali§mu§ ^ont^

oerf($roebenben Segriff bei Seitil in ttn SSorbergrunb. @r mirb

t)ter äur 3Sorftettung eine! obfiraften rut)enben ^ringipl, in toelc^em

roeber 3Seränberung , mä) ©nttöicflung , no($ bie 2öirf(id)feit dlaum

i)ahm. ®a§ ©otlen rairb t)ier nid;t fo fel)r ju einer 3lntitt)efe ent-

Tüicfelt, als in eine eigene begieljungSlofe ©pprc geftetit. &§> fott

einmal gebadjt rcerben, bo^ ba§ eine ba§i anbere nid^t fei; e§ foll

alfo bül eine burc^ ba§ anbere negatio beftimmt werben, bann raieber

foff ber Segriff ber ©ren^e, ber forooljl auf bal eine wie auf ba§

anbere oerraeift, gar feine g^unftion ausüben, fonbern in hü§> 216-

folute gefegt werben, ioa§ feiner 9Zatur bnrd)au§ roiberfpric^t.

3Beiterl)in ift bie logifcl)e ©tetlung nnb bie gegenfeitige Se5iel)ung

üon Segriff, Urteil, ©c^luB oerfannt nnb infolge baoon bal äftl;etifd;e

Urteil falfd^ beftimmt.

3. "Stie ^nttPtcflunö beö 93egriffeö bcö 6oltcnö

®ag ßoHen al§ Äcröorkingen ber Obje!tit)ität

2Ba§ billjer in ungenügenber ©eftalt, oft mit paralogifdjer Se=

grünbung aufgetreten ift, leibet in ber ^auptfadje oon 3lnfang an

baran, ba^ eine roiHfürlidje ^ofitinn al§> elroaS 2lbfolute§ feftge^alten

unb üerfud^t rairb, ob fid) nid^t burc^ bie pure ©egenfä^lid)feit ju

biefer ^ofition bie (Sac^e, auf beren nnffenfdjafttid^en äßert ober Un=

raert e§ jeraeilS anfommt, erflären unb beftimmen laffe. 2lbgefel)en

oon jenen unfritifdjen unb nid;t fel)r ernftlid^ betriebenen Serfuc^en,

bie roir oben all foldje fenngeidjnen mußten, raeil fein pl)ilofopl)ifd)er

@ef)alt barin aufäufinben mar, liegt ber ^eljler roefentlid; nidjt fo

fel)r in ber ©injelnl^eit ber Sef)auptung, all in ber (Snblidjfeit ber

gongen SorftellungSraeife.

®ie bill)erigen Seftinnnungen bei Segriffel .bei ©oUenl, in=

fofern fie in abftrafter SBeife all @nbbeftimmungen gefegt roerben,

fommen jebelmal gu einem ^unft, an bem fie nid^t nur ibr Un=

genügen, fonbern aiiä) bie g^alfdj^eit ber Sel)auptung il;rer Uni=

oerfalität erraeifen. ®ie fyorberung erf)ebt fid^ bal)er, bie abftraften

unb leblol für fic^ gefteüten Seftimmungen j^um 2ehzn unb ju einer

©teüe §urüd^urufen, in ber fie il)re ^^unftion gur ^eroorbringung

bei roal)ren Segriffel aulüben fönnen.

2Benn babei an bie Jlantifd^en Seftimmungen bei ©ollenl junöd^ft

angefnüpft unb oerfudjt wirb, il)ren ©c^ematilmul in Seroegung ju

bringen, fo gefdiieljt biel au§: bem ©runbe, raeil if)re S^iefe oon ben



67] 2)te Dbjefttöität 67

Steueren, bie ftd^ aud) be§ ©ollenS angenommen, feine^roegS erreid)t

worben ift. (S§> roirb fid^ aber barum (janbetn, bie ilanti[c^en 58e»

ftimmungen immer roieber aufjul^eben unb fd^tie&Iid^ barüber t)inau^*

jufommen,

2)er nrfprüngüd^e ©tanbpunft ift ber, ha'B ba§ Subjeft im

SSer^ältniS §u etroaS Slnberem ftef)t, roeld^eg ibm felbft nic^t gemäB

ift. @§ wirb baf)er ba§ ©treben be§ ©ubjeftic, bie Harmonie feiner

3uftänbc t)erbeijufübren. Q§ foH etroaS gefd)el)en, b. l). ba^ Sub--

jeft oerijätt fid; tätig, unb bamit bie» gefc^efien fann, fotl etma^

fein. ®a§ ©ubjeft ftellt fic^ alfo beni fonfreten (Begenftanbe gegen=

über unb oertangt, nidjt ben ©egenftanb, fonbern fic^; es lüill.

®er SBitte ift fo ber 2lu§bru(l ber 33e5ie^ung üon ©ubjef-
tioität unb 8 öden, ^m SBillen fe^t ftc^ ha§> ©ubjeft in jcbem

Slugenblicf al» etiuaö ^eftimmteg, ai^ etiras, worin fic^, aber il^m

felbft nod^ unberoufit, feine (Sint)eit manifeftiert. 9ü(^t roa§ ettoa§

lein foü, fonbern bafe etma$> fein fott, roirb jum 3*^^d)^Ji '^ß'^ «"==

mittelbaren Xätigfeit be§ ©ubjeft^. ©in 5!riterium ber Dualität ift

Ijier nocl) nidjt gegeben. ®er SSille tritt aU etwaä auf, roelc^eS an

]\6) ift unb eine Unterfd)eibung roeber ^at nod^ oertangt. 3Jiün fann

bies auc^ fo ausbrüden, bafe ber 2Bille fubjeftiu ift ober bafe

itwaS: nur fein folle.

hierbei bleibt ftel)en, roer hen 2BttIen nur in ber SSorftellung

l)at. ^a§> ^anbeln befommt feine äBa^rl)eit gugefprodjen ; e§> laffe

fid; barüber nidjtc^ au^mad)en. ©aljer fei — ba e§ oom .ganbeln

feine Seftinnnung^grünbe gäbe, raeber über e§ felbft nod^ über eine

'Sa($e, ba aber bü§ ST^iffen im ©egenfa^ baju fid) an bie S3eftim=

mung, ebenforaoljl feiner felbft roie ber Sadje l)alte — ba^ 2Biffeu

üom ^anbeln, bie 2Biffenf(^aft oon ber ^rüji§ gänältd) gefd;ieben.

§ i e r i ft bie o p l; ä r e unb ber © t a n b p u n f t ber SB e r t =

u r t e 1 1 g f r e i l) e i t ^ l e l) r e.

®em ©ubjeft ift bamit nod^ nid^t bie nötige ©fire erroiefen.

(g§ bleibt gar nid^t bei bem abftraften Söillen, einer abftraften

3lftualität fteljen. ©^ roitt fid^ äugleid; a\§ etroa^ 53eftimmteö, aly

etioaS, ma§> fid^ öon fid^ au§ gu etroo^ Slnberem in ein S^erpltni^

fe^t. S)a§ Ijeifet: ba!c Snhjett tritt auf unter ber g^orm
b e § © e l b ft b e ro u B t f e i n s.

®ie Seftimmung, ba^ ba§ ©ubjeft gur einfadjin ©e^ung feinet

SBefeng nur rooQe, baB Gtraa§ fein folle, jeigt fi(^ bamit alsS

eine anfänglid;o unb unraaljre. TaS' ©ubjeft, infem eio in fid) fon=

fret lüirb, im unb mit bem ©elbftberoufetfein erfdjeint, erl)ebt als

5*
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bie einfache 3i[u§erung feineä eintieitlid^en , fonfreteti Seftanbe^ ben

ainfprud^, ettoQ^ fotle, raenn fein Sein geforbert roirb, jugleicb bie

eigenfc^aft l)aben, fo ober fo ju fein, b. l). eine Dualität gu l)Qben.

Sm ©elbftbeiüuBtfein J)ebt ba§ ©ubjeft bie abftrafte

©e^ung be§ ©eing aU abfolute ^ofition auf unb

ftelU ben Segriff ber Dualität t)er: baä abftraüe

©ein oerf (^luinbet unb an feiner ©teHe tritt bie

Dualität in ben 3Sorbergrunb, roeld^e ha§^ ©ein oU
SRoment in fid) t)Qt.

®a§ Seroufetfein fe^t alfo bie Dualität; in ibr ^at e§ bae

©ein al§ etroa§ 2luf gehobenes mit. 9iid)t foroot)t ®inge finb,

als meine ©e^ungen. ^a§ ©ubjeft felbft unb fein fubjeftioeä

SBolIen roirb nid)t negiert, aber e§> roirb, roaS üorbcr unterfcbiebslos

roar, unterf^ieben. ®er Umftanb, bafe fic^ ba§ ©ubjeft in bec

fonfreten 3=orm be§ 23eroufetfein§ finbet unb alfo an fid^ etroaS 33e'

ftimmteS |at, oon bem e§ roeife, nid^t nur bafe e§ ift, fonbern roa§

e§ ift, — nämlich e§ felbft aU fonfret geroorben — , bringt ben

Unterfd;ieb l)erDor unb biefer Unterfd^ieb ift bie Duolität.

®a ba§ ©elbftberoufetfein aber nod^ nic^t bagu gefommen ift,

DbjeftiDilät §u finben unb al§ folc^e ju roiffen, bringt e§ nur bie

SBenbung t)eroor, ben Unterfd)ieb au§ fic^ l)erau§ unb in eine eigene

©ppre äu »erlegen, ju roeld^er e§ felbft nur nod^ in ber Sejiebung

ftel)t, ba§ e§ üon batier eine abfolute 3lutorität für fein ^anbeln erl)ält.

Sie§ ift ber ©ebanfe J?ant§; e§ liegt bie grofee (Sntbedung

barin, ba^ ba§ ©ubjeft in ber blofeen ^^ofition unterfc^iebslofer

©ubjeftiüität fid) felbft feine§roeg§ genügt, bafe fid) etroag l)erau§-

ftetten mufe als über i^m feienb, al§ i^m einen &e^ait unb eine

g^ic^tung gebenb. ©eS^alb roirb, ba i^ant bie ©ittli^feit in ben

9)tittelpunft ber praftif^en 5ßernunft ftellt, ber abfolute Unterfc^ieb

ober bie abfolute Dualität §um 2lbfolut=®uten.

@§ fott ha§> ©Ute für ben 3}ienfcben bie ^Bajime feinet ^anbetnS

fein; er foU barin etiüaS erbliden, roa« feine eptiemere ©fiftens an

eine äBeltfrintl^efe binbet. 3lber — unb barin liegt nun ber a3knget

biefeS ©tanbpunfteS — ba§ 2lbf olut = @ute bleibt ein ©ollen

o^ne Dbjeftiöität. 2)ie fid) berou§te ©ubjeftiüität roei{3 nodj

nic^t, eine Dbjeftioität gu ergreifen ober ju fe^en. Über bie 2Bal|r=

beit beffen, roa§ abfolut gut fein foll, roirb nid)t entfc^ieben, ba§

Slnficb nur für eine tranSfjenbentale ©eltung in Slnfprud; genommen,

nid)t für ein Söefen. S^e^ball^ bleibt ^ant bei bem gormalen fteben;

ba§ aibfolut^Öute foü nur bie gmiftion l;aben, in abftrafter äBeife
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ein ©oßeii I)ert)orgubrtngen ; an [id; fommt e§ gu feiner ©ubftanj,

unb bobei fotl eö bleiben unb fein Seraenben i)ah^n.

®Q§ ©ubjeft roeifj fiel) in ber (Sinl)eit unb ^^atfad^e feinet ^e=

roufetfein^ aU ctroag Sefonberec^. Buß^^ic^ f^cljt e§, in feiner puren,

fubjeftioen Slftualität feinen befon beten SBillen burd^jufe^en.

&§> ift barin nod; ju feiner ^reibeit gelangt, weil e§ infolge ber

abftraften ©e^nng feine!§ SBillenS nod^ ben 2Biberfpruc^ an fid) bat,

ju looden, b. l). rairfen gu rcoHen unb bod) feinen ©egenftanb üor

fid) ^u Ijaben. S)a§ «Subjeft ftellt fidö bestialb ben allgemeinen

SBillen unter ber ^^orm be^ ©ollen^ oor unb begiel^t fic^

barauf.

@§ entftel)t be§l)alb aU britte ^^ofition, roeld^e ba§ ©ubjeft in

ber Segietiung auf ficb unb jugleid^ in ber 3^ifommenfaffung ber

frül)eren ©ntrcidlung für fi(^ gu erreid^en fäbig ift, burd^ bie 9te=

flefion feinet befonbercn 9ßillen§ auf ben allgemeinen SßiHen, auf

ha§> ©oHen bie 3=reil)eit.

©^ roirb alfo t)om felbfiberoufeten ©ubjeft \\o6) nid^t geforbert,

ba^ e§ fid) jum allgemeinen ©ebanfen erl)ebe, fonbern e^ fe^t

fid^ ba§ 2lUgemeine nur erft al§ $ffiillen. 2ln biefem SBiberfprud),

ba^ ber fubjeftioe Sßitle ba§ SlUgemeine ergreift unter einer 3^orm,

bie biefem, feinem Segriffe nac^ — nämlid) ©ebanfe gu fein —

,

nid)t angemeffen ift, gerreibt fid^ ba§ ©ubjeft. @g tann, tro^bem

e§ ba§ 2lllgemeine burc^ feine Sefonberl)eit roieberfpiegeln miß, ju

ber fonfreten @ingell)eit, al§ ber roaliren ©e^ung be§ 2lQgemeinen

im Sefonberen, nid)t fommen unb fiefit fid^ an bie ©cbranfe einer

unerfennbaren Dbjeftioität geftetlt. ®ie ^^reitieit, bie ber

Subieftiüitöt in ber Se3iel)ung feines befon beren

SB i 1 1 e n § auf e i n e n o 1 1 g e m e i n e n SB i 1 1 e n 5 u f o m in t , f a n n

e§> nur als eine abftrafte geltenb mad^en. Da§> ©ollen

be§ oügemeinen SBiUenS macbt bie ©ubjeftioität jroar frei, infofern

e» il)r bie 3}iöglid^feit be§ SBirfenS gibt, aber biefe 3=reil)eit felbft

tritt nur in ber ^orm ber ?^orberung auf. ©ie wirb nid)t erlangt,

roeil fie bie 9Bnl)rl)eit gum ©egenftanbe l)ätte, fonbern roeil fie an

iiä) etroaS fein foK. ®iefe ?^reibeit felbft roirb gur g^orberung er-

hoben, ibr Segriff als etroaS älbftraftcS oorgefteüt.

^ant fprid^t bieg in bem anfd^einenb einfad^en <Ba^e auv, bafe

ber ^cenfd^ baS ©ute tun folle. 2)aS ©ollen roirb l)ier

gleid^bebeutenb mit bem une n blicke n^roje^; bieS treibt

bie Toeitere ©ntroidlung beS SegriffeS l^eroor. S5er unenbliclie ^rogeB

ftellt nämlic^ ein inneres SSer^ältniS jroifd^en ber in fic^ fonfreten
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©ubjeftiültät , bem ^dj, unb einem mä)t'^i^ bar; er ift in ab-

ftrafter 2Beife bie 33eäiei)ung auf einen ©egenftonb, ber felbft im

Slbftraften bleibt.

©iefe Sejie^ung erplt bie 33eftimmung einer obfoluten Sauer:

ba§ ©ollen fott perennieren. ®a§ '^ä) fott gejroungen roerben, ba§

3Inbere, n)etd)e§ e§ nid)t felbft ift, ju oenuir! liefen, ftreben, bie§ gu

fein. 3luf ba§ ©oUen, TOeld)e§ felbft nic^t ift, ba e§ nur ber ^orm

nad) gilt unb feinen ^nljalt ^at, fott fid; ba§ 33eftreben ridjten, eg

ju fein. ®a§ ©ollen foll für ein ©ein ben Snt)alt

bilben, obgleid^ t§> an fic^ feinen 3nf)alt ^at, fonbern

in bem ©ebot aufgel)t.

®ie^ ift ber äßiberfprudj, ben ha§> ©ollen alg im bi§f)erigen

2Befen feineä Begriffes ganj offen seigt. (B§> ift h^^i)aih gang rid)tig,

um ben 2Biberfprud) in ber Sßirflid^feit nid)t jum 9Iu§brud) fommen

gu laffen, bem ©otten ben unenblidien ^rojefe at^ bie gorm feiner

©rfdjeinung ju geben. Saburc^ rairb nämlid) mieberum bie ej:iften§

be§ ©ollenS »ertiinbert unb nur ba§ ©treben be§ ©ubjeft§ na^ biefer

©jiftens al§ einer enblid^en in ba^ 2Ibfolute »erlegt. ®er ^rojefe,

bie gorberung, ba§ ©oöen gef)t alfo auf ein enblid)e§ unb fann

fid^ äu biefem ©nblid^en boc^ nur in einer Unenbli^feit üer()alten.

©ie Dualität fc^lägt in ben bloB quantitatiüen Se =

griff ber Sauer um.

Surc^ bie Sauer mirb aber bie S8ejiet)ung, bie ber ©ubjeftioität

in 3lnfe|ung be§ Begriffes be§ ©ottenS jufommt, i^rerfeits in ba§

Unenblidje werfest. Sa§ ©ollen tritt jefet auf aU 3roed,

b. i). e§> besieljt fid) auf fic^ felbft. @g ift bie ateflei'ion in

fid^. Sa e§ aber ben 3Iu§gang^punft be§ SeroufetfeinS aufredet

erhallen mufe, ift e§ jugleid) ^ieflepon auf biefeS. Siefe 9ieflej:ion

be§ Seiöufetfeing auf fid) felbft fott für ba§ 33erou&tfein abfotut fein.

Sie Seftimmung, roeldje ba§ Seroufetfein erl)ält al§ ba§ für

e§ 33erbinblid)e unb burd) mel^e bal)er feine blofee ©ubjeftioität

aufgeboben rairb, ift bie ^flid)t ober ber allgemeine begriff.

Ser begriff erfd)eint alfo l;ier in abftrafter ^orm, aber bod^

als etma§, roa§> an fid^ ift, b. l;. ber begriff ift bie all^

gemeine Seftimmung. hieran l)at ba§ ©ubjeft bie 2lufl)ebung

be§ SBiberfprud)§ , fid^, aU ba§ ^efonbere, jugleid; aU ba§ M--

gemeine gu wollen, bo§ aiügemeine ju t)aben in ber j^orm beg

SBittenl. (£§ gewinnt je^t ein Kriterium, mit ^ilfe beffen, aU ber

attgemeinen Seftimmung e§ über befonbere Seftimmungen ^err

TOirb. Sa§ ©ubjeft unb fein 2Biae l)ebt fi^ je^t auf unb fie^t fid^
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in einen neuen Rxci§>, in ben *i!rei§ be§ Segriffeg, s^näd^ft aU be§

aiQgemeinen geftettt; e§ fiet)t fid) gugleid) alg älJoment be§ neuen

i^egriffeS: e^ benft.

®urcö ba§ ©oHen unb feine ©e^ung ber allgemeinen 33e=

ftimniung im 33egriff üoüjietjt fid^ olfo bie 2luff)ebung ber Su6=

jeftiöität unb ber Übergang au§ bem 51öillen jum SDenfen. ®a§

©öden bringt fo ba§ 9Jia§ Ijeruor, bie 33eftimmung beg 31llgemeinen,

unb bie 33eftimmung be!o 2I[Igemeinen bringt ba§ ©enfen {)err)or,

b. {). fie ift [elbft ©ebanfe. 2ln bem 3}hB eutroicfelt fid) ba§ teufen

unb bag ©öden ift ba§ ^Tia'ß.

©benfo tüie bie attgenteine 33eftimmung ober ber 33egrtff bei

atagemeinen ^Diaf3, ^ofition ift, ebenfo fe^r ift er and) 3'tegation;

bie ^ofition forbert bie ^Jiegation ai^ it)ren ©egenfa^ l;eraug: ba§

eine ift biel unb ba§ 9lnbere ift bie§ nid)t. ^aio ©ollen at§ bie

33eftimmung bei Slügemeinen trägt alfo ben Unterfdjieb in fid^ unb

fe^t in ber ©inljeit üon ^ofition unb Slegation bie

Dualität al§> eine fonfrete, bie Dbjef tioität.

^nbem ba§ ®enfen an bem ©öden bog 30iaB tjat, l)at e§ barin

Suglei(^ bie Dualität aU eine gefegte, bie Dbjeftioität.

®a§ ©ubjeft t)at einen loeiten 2Beg gu geljen. ^ebe ^ofition,

bie eg erringen fann, mufe e§ gugleid; ocrleugnen. (B§> fief)t fid) all

©ubjeftiüität unb fann bod) babei nid)t bleiben; es fe^t ben äßillen

all bie erfte ?^unftion feiner 2lftualität unb muß boc^ feinen parti=

fulären äöißen 5erbred)en. @» ift all 33eiini§tfein @int)eit in fic^

felbft unb trägt bod; ben Unterfc^ieb unb hin ©egenfafe oerborgen

in fic^. Slber biefe ©egenfä^e treiben ben 53egriff ber

©ubjeftiöitätgu feiner ©ntroidtung unb 5eigenfc^He^ =

lid^, haä ©enfen aU ben ^rogefe ber ©elbftüberioin =

bung ^eroorbringenb, bie Dbjeftioität aU ha§> älJaB

unb ben 3"^olt be§ ©ebanfen».

C. ®cr 93cötiff unb bie <2öai)r^eit ber Objeftit)ität

®ie (Srfenntniö

3Son bem ©ollen ift aU Sftefultat ber ©ntwidlung feines 33e=

griffe» gefagt roorben, e§ fei felbft ber allgemeine Segriff unb barin

liege all in ber ©e|ung ber an fid) feienben Dualität baS ^eroor-

gel)en ber Dbjettiöität. Sie ©ntioidlung ber ©ac^e ift alfo oon ber

©ubjeftiüität gum ©ollen unb üom ©öden gum Segriff oerlaufen.

Söenn wir gesroungen wären, nur biefe Stid^tung einjutjatten , fo
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ftänben roir je^t am ©übe. 3>er allgemeine begriff ift t)ier bog

;^e^te unb ^öd^fte, er ift bie ?^orm ber @rfd)einung ber DbjeftioitQt.

3iber e§> ift bieg nur bie einfeitine 9iid)timg ber ©ntraicfUmg , bie

fd)Iiefe(idj an it)re ©renge fomnit. 2)ie ©infeitigfeit geigt barin i^re

©nbtid^feit; bie ©rfenntni^, bie fie geroä^ren fann, ift eine abftrafte

nnb fc^Ied)tl)in nnfertige; fie ift ebenforoo^l wa\)x al§ nid^t roaf)r,

ebenfoiuot)! bie Qa6)e a(§ nid^t bie <Ba6)i, b. ^. fie ift erft bie

eine ©eite.

®ie ©ntroicflung felirt alfo je^t um, fe^t ben allgemeinen Se=

griff als 2luggangepun!t nnb ijebt ade ^Ijafen it)re§ 35erlanfeg jum

Äonfreten auf. ®er ^^egriff in feiner Slbftraft^eit, fo wie er burc^

ha^ (Sotten gefegt mürbe, ift alfo ber 3lnfang. ©nrd^ bie 33ejiet)nng

auf fid) felbft beftimmt ber burc^ baö ©otten Seftimmte nun roieber=

um ba§ ©otten.

©egriff ift nun nid^t mef)r, mag bem ©oQen entfprid^t, fonbern

©ollen ift, mag bem $Öe griff entfpridit. ©s ift §. S. un»

möglidö, bafe man bie ^unft nad) einem abftraften ©otten beftimme,

etroa fage, e§ fotte barin bie Harmonie jum ä^orfc^ein fommen ; auf

fold^e 2Beife mürben mir nur bei bem j^ormalen fielen gu bleiben

genötigt fein. Harmonie gel)ört groar and) gur Äunft, aber fie ift

bo§ 3^ormale, bie @rfd&einung§raeife be§ Qnlialteg ber 5lunft, aber

nid^t biefer ^nljalt felbft. S)a§ 5!unftroerf meffen mir nid^t an ber

für fid) genommenen abftraften 33eftimmung, fonbern an ber S^otalität

aüer 93eftimmungen, unter meldten aud^ bie be§ gormalen ift, b. f).

mir meffen e§ an bem 33egriff ber ^unft.

SDer begriff, in ber ©e^u-ng feiner felbft aU Xo^
talität unb in ber Sejie^ung auf fid^ felbft oU baS

^onfrete, beftimmt, raaS fein foll. ®ag ©otten geröt ie|t

in 2lbl)ängigfeit oon bem S3egriff. ©er ©taat l)at unter anberen

9)iomenten ber ©e^ung feiner ©fiftenj bieg, ha^ er l)öcl)fte ©eroalt

ift; er barf alfo über fid; nid)tg anerfennen, barf fid) an feinen

anberen äßitten al§ gebunben erad^ten; er foU fo |anbeln, bafe er

fid^ ftetS im ©inflang mit feinem S3egriff befinbet. ®er Segriff ift

ba§ ^ärtefte unb Unnadigiebigfte ; er ftettt fd)led)t^in bie g^orberung,

bieg ober jene^ fott fein.

SDer Segriff l)at feine 9)iomente als @inl)eit, aber er fe^t ^U'

gleid), um bie @inl)eit ai§> eine lebenbige gu l)aben, bie 3Jiomente in

i^rem Unterfd^ieb. ®iefe§ gortfd)reiten be§ Begriffes gum Unter=

fd^ieb in fid^ felbft unb gu einer felbftänbigen ^bentität feiner Mo'

mente ift ba^ Urteil, ^m Urteil refleftiert ber Segriff auf fic^
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fetbft. ©S foll ftd^ seigen, ob ade Xeile, bie ai§> 9Jiomente gefaxt

tüerben, Ijarmonif dö , b. (). bie 3™^cf^^fti'"wung be^ ©auäen teilenb

unb erfüdenb auggebilbet [inb. 2)a§ Urteil ift bat; er bag

©ollen, nidjt nur in feiner ^onfrett)eit n3ie bei bem Segriffe,

fonbern in einer Uniüerfatität, bie je^t bie feine loirb.

®ie Uniücrfalitöt besi (SotIen§, bie fid^ bei bem ^antifd^en

^oftulot al§ eine fd)led)te unb nidjtige gezeigt i)atk, roirb burd) bie

j^unftion be§ Urteile in il)r 'Siedjt eingefe^t. 2)q§ ©ollen ftel)t je^t

mitten im ^luffe unb in ber Seioegung aüer Seftimmungen ; e§ l)at bie

^bentität ju fetten unb bamit bie Dbieftiöitöt aufredet ju erljalten.

Sbentitöt ift bieg, bafe bei ber ©ntroidlung ber ©od^e ber

3roed ftetS im i^orbergrunbe bleibt unb fiel) aU haS^ ©d^öpferifc^e

erroeift. @l fott, mag gefegt ift, gugleic^ m erben. 3" biefem

äBerben äußert fic^ bie SCätigfeit be^ 33egriffeg be§ ©oüen^: 2)q§

©ollen ift bie 9tealifation be» ^xozdtS:.

5[)Q§ ©oüen l)Qt bie ^l^ofition ber bloßen ^orberung nertaffen

unb finbet fid; mitten in ber llnrul)e be!§ äBerben^. $^nbem e§ bie

^bentität ber Baä)e ober: bie 3^c"tität be§ Qvo^d<i^ nid^t raeniger

burd)gufe^en ftrebt al§ burd;fe|t, fommt e§ gu ber ooßen ^ölje feinet

öegriffe§. 2Bq§ nomlic^ fidj n)iberfprid;t, b. l;. etroag nur al§> S^eil

aber nid^t aU 3)iomcnt roieberjugeben oermag, bem 33egriffe nid)t

angemeffen ift, ift unroal)r. Sine 9ieligion, bie gum ©eiftigen nid)t

üorbringt, fonbern bei bem ©innlidlien ftel)en bleibt, ift unroabr; ein

2ßer!, n)eld;e§ fid^ be§ ^ufeerlidjen ber ilunft bebient, um ein parti=

fulareg 3"tereffe in bie Jlunft ein§ufüt)ren, obeg roeld^e^ an ber ^öl)e

beä ^unftfd;affen§ fdl)eitert, ift unroa^r. 2Baf)r^eit ift ba§ ®em=

iöegriffe ©ntfpred^en , bie bei fidj felbft gel)altene ^bentität: ®a§
©ollen ift bie 2öal)rl)eit.

Ser Segriff al§ ha§> Sßa^re ift nun roieberum nid^t nur ein

©oUen als bie g^orm feiner 58ern)irflid^ung, fonbern er ift ebenfofel)r

bag ©efe^te. ®a§ ©oHen fdjreitet aU bie ^unftion ber ©e^ung be§

S3egriffe§ §u etma» fort, in bem e§ fidb felbft aufljebt, in bem e§

nur nodj al^ 9)ioment entl)alten ift. 3'^^^"^ ^^ ^iß ^^^"tität be§

33egriffe§ fe^t, gel)t e^ in bie Srfd)einung über; e§ forbert,

in ber Sotlenbung begriffen, feinen Unterfd;ieb; es ift unb gugleid^

ift e§ nid)t. ^i^Sßerben geigt bag©ollen aUbie33ollen =

bung feiner felbft bag ©ein.

®er Segriff beftimmt beibe^, fein 2Berben unb feine ©rfd^einung

;

er ift bie (Sin^eit üon ©ein unb ©oüen. 2Bas ift, ift nid^t o^ne
ben Segriff, eä ift in ber Sejiet)ung auf ben Segriff.
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(So ift bog ©ein nur in ber 33e5tel)ung auf bie 2Ba^r =

l;eit. @in ©ein, roeld^eg bem S^egriffe in gar feiner SScife ent^

fprid)t, ift unmögtid): ba§ fc^led^tl^in Unroaf)re ift nid^t. ®a§ (Sin-'

jetne, inbem eso wirb, ^at bo§ 23eftreben, fid) gu be{)aupten; e» fiei)t

fidö nic^t al§ 3J?oment, fonbern al§ ^ei(, ber in fid^ fertig ift unb

ein ©angeS barftetlen möchte. Sie§ ift atfo feine ©nblid^feit unb

biefe ®nblid)Eeit ift bie Unraat)rl)eit.

®a§ UniDa()re ift fo nur ba§ enblidbe 33erf)alten jum Segriff,

b. t). §ur 2Ba^rf)eit. ®a§ fc^Ied;tt)in Unroafire aU etroo^ genommen,

n)el(^e§ in ber ooQfommenen SoÄlöfung oon bem Segriff beftet)en

würbe, ift ba§ in ftd; S^^fallenbe unb Unmögliche; e§ fann nie ju

einem Sein gelangen, fid; nie in bie ^ofttion fe^en. ^er ©taat

ift nid^t als ein fold^er, ber fd)lec^tt)in feinem Segriff roiberfpriest;

fd^ön, red^t, gut, böfe ift nur, roa§> fid; bem Segriffe ber ©d)önl)eit,

ber @ere(^tig!eit, bes ©uten, be§ Söfen gemäfe oer^ält. ®aS \Xn-

roaljre ift ba§ (£-nbtid;e unb ha^^ Ungenügen bnran. Sd^led;te 2Biffen»

fdjaft ift eine fold;c, bie fic^ auf ben Stanbpunft be§ ©injelnen

ftettt unb biefe§ abftraft al§> ein 3lbfolute§ feft^ält; bieS ift ber

©ünfel beS blofeen 2Biffen§ be§ einzelnen; fd)limmer nod^ ift eS,

wenn in ber fid) fo nennenben aöiffenfd^aft ba» SlCgemeine al^c ba§

f d)led^t^in 2lbftra!te unb ©infeitige oorgefteüt unb 5. S. gefagt roirb

:

baS, löaä ber naioe Serftanb unmittelbar fid) gegenüber t)at, ift bie

Dbieftioität, ober: ber 9Bert ift nid)t bie Dbjeftioität, bie J^aufalität

beftimmt ha§> Söefen, ba§ Sollen ift nic|t \)a§> ©ein, hü§> ©ein nid^t

ba§ ©oHen, ba§ ©oUen ift meine Setüertnng, ha§> ©ein ift otine

SBertfe^ung, unb bergleid^en met)r. ®te aBiffenid)aft entfprtd)t alfo

^ier bem Segriffe nid)t, groar ift fie nur burd^ bie Sesiel^ung auf

i^n, aber fie ift nic^t, toaS unb raie fie fein foll.

S)a§ ©ein, inbem eS bie ©e^ung be§Segriffe§ ift,

ift bag SBerben be§ SegriffeS, ba§ 2Berben ber SBo^r-

lieit. ®a§ ©ein ift in fonfreter ^orm fertig in ber @rfd)einung;

bie ©rfc^einung ift fomit baS ©nbe. SIber ha§ ©ein in ber @r=

fd)einung fertig werbenb bleibt baburd^ sugleid() haS^ 9Ud^tfertige,

etma^, tt)e(d)e§ ben Segriff ni^t in feiner ^oUenbung bringt. 2ln

biefem 2Bibetjprud^ ftirbf bie (grfd)einung. ©ie l)ebt il)re ju ©nbe

getommene unb nuinnel)r progefeloS geraorbene @fiftens auf unb

forbert bie neue Seaiegung auf ben Segriff l)in. 2)a§ ©ein o er-

langt nad^ bem ©ollen, nadj bem, loorin e§ aufgel)en

!ann aU in bem neuen 2Berben.

3n allem geigt fic^ bie innere Seraegung be§ SegriffeS: bie
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@rfd^einunn ift ba§ ©efefete unb if)r ^erl)ältni§ gur

9BQf)r()eit ift bie Dbjef tiüität. ^ie Cbieftbität ift atfo bie

Öesiebung bei fid^ entroidelnben unb in ber ©rfc^einunt] feine 3^ealität

au§, fid) IjerauStreibenben S3egriffe§ unb biefe Se3tet)un(] auf fid^

felbft ift bie äßa{)rl)eit. ®ie Objeftiüität ift bie 2Bai)r()eit

an fic^.

Tie§ ift bie 2Benbung unb entroidtunc3 beS Segriffel jum

SBefen. S)er begriff jeigt fic^ t)ier all bie DbjeftiDität unb biefe

Dbjeftiüität aU bie 2öal)r{)eit an fi^. 3Iber bie§ ift nocb nid)t bie

(e^te Stufe ber Sac^e. 'äud) bie SBaljr^eit l)at eine Gntiüicfhmg,

fie barf bei bem 2lnficf)fein nid;t bleiben. 3)ie Dbjeftiüität, bie fid)

all bal 3Infid^fein ber 2Baf)rtjeit geigte, mufe nun lüieberum in ibrer

garten unb abftraften ^Jorm bei SlUeinfeinl jerfd^lagen raerben, fie

muB all ben i^eim ber neuen @ntroidUuu3, in ber fie aufgeben unb

üerfdjunnben fann, ibren Unterfdjieb tjeroorbringen. tiefer Unter-

fci^ieb ift bie Subjeftiüität. ^n ber (Srreidjung ber Subjef^

tiüität {)atberS8egriff feine nSlnfangtoiebergeiuonnen,

aber oll etraal Jl^mä, nic^t Slnfängtidiel, fonbern

^ 1 1 e n b e t e I.

®er roa^re begriff ift ber erfannte begriff. ®ie 2Baf)r{)eit, bie

in ber Dbjeftiüität nur erft an nd) roar, fommt je^t in ber ©ub=

jeftiüität §u it)rem prfic^fcin. ei ift bal <Rommen su it}r felbft,

ber Fortgang jum ^euniBtfein it)rer felbft. So ift bie Subjeftioität,

bal SerouBtfein, bie er^ettte 2:iefe ber Sßatjrtjeit — b i e e r f e n n t n i I.

2IIIe Jöeftimmungen, bie fid) in bal 2Ibftrafte unb Selbftäubige

unb in ben abfo(uten ©egenfa^ fe^en roollten, finb in biefer QnU

lüidlung ber (Baäje aufgetjoben; fie ^aben i^re unfertige 9iatur unb

i^re Unroabrt)eit erroiefen unb finb in i^rer ©nblic^feit üerlaffen

Toorben. ®ie naiüe ebenfo roie bie abftrafte S^orfteüung ber Dbjef--

tiüität, bie abftrafte i^aufolität, bal abftrafte Sein unb fein @egcn=

fa|: bal abftrafte Sollen, bie abfolute ^ofition bei SeinI unb bal

^oftulat, ber unenblic^e ^^roje^, im ©anjen bie praftifc^e im (Segen*

fa^ 3ur tljeoretifd)en Vernunft finb an iljrem SBiberfpruc^ , fid; für

bal ©an^e unb bie Sadie su galten unb auljugeben, jugrunbe ge=

gangen. 2ln bie Stelle bei ©nblid^en unb SToten iü ber Segriff unb

bie Seroegung getreten, an bie Stelle oon ^l^orftetlungen — bie

Sad^e, an bie Stelle bei räfonnierenben ©enfenl — bie ©rfenntnil

:

bie 2ßat)rf)eit.
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®a§ ©ubjeft l^at bie ^^ofen jum begriff burc^Iaufen, ber Se=

griff ^at bie ©ntiüitflung unb bie innere Seroegung ju fid^ felbft

aufgenommen, ©o ift bie ©ad^e gum begriff unb jur 2BQ^rt)eit

ge!ommen.

®er Segriff ift ber ©ebanfe; oufeer bem ©ebanfen ift an ber

(Baä)t nichts unb aufeer ber 6adje ift an bem ©ebanfen nichts, benn

fie fetbft ift ber &ihantt.

Jiiefer 5luffa^ foUte eine 3Jei^e uon Unterfuc^ungen beginnen, in benen

id^ ben »egriff beä 2i"erteö , beg SEerturteilö unb bie logifd^e ^^unftion beä

Sßerturteir^ innerhalb ber ©rfennlniö enblid) [)erau§3uftellen hoffte.

Se^t aber ift bie grofee unb fo glücflic^e .ßeit gefommen: ber SßeÜgeift

trilt offen in ben Äampf. ©ein 3Qßirfen unb bie ©rfenntniä feineä SBefenä

erfüEt bie ^erjen ber beutfd&en Menfd^en. S)ie aßeltgefd^idtite nimmt je^t einen

neuen Slnfang unb erroartet i^r Seil unb if)i-en Fortgang aHein von 2)eutfc^=

lanb. ©elig, rcer biefeg feuditenbe SKorgenrot germaniftf)en ©eifteä unb germa«

nif^er ^errfc^aft erleben, aber aucf) feiig, roer e§ eral^nben unb auf bem flam=

menben 2lltar ber ©röfee 2)eutf(^tanb^ fein 2eben laffen barf.

2)aä ^ö^fte Qnterefie be§ «egriffeä ber 5reif)eit unb ber ©^re ^ebt aCe

©onberbeftrebungen ju fid^ auf. 3Baffenbienft forbert bie 3eit unb oielteic^t

ben Xoh. ^ä) rceife ba^er nid^t, ob id) bie rceiteren 3luffäfce je icerbe folgen

laffen iönnen, ob id^ nid^t balb am @nbe meiner Sätigfeit fte^e.
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^rieben

Q3on (£at( <23a(tot)--93er(m/@runen)a(b

Stt^atf«Ocräcid>m« : 2;atfac^en ber ^anbelöflatiftif ©. 77. SJottoenbiiifeit,

mit bcn iiilänbtfcljen 9?a[)rung§mitteIt)orräten aussufornrnen ©. 78. ©ife^ung

beö ?;-letfc^foniums burd) üec^etaOtltfdje {grnä^rung c. 79. Unficf)err)eit ber

©rnteftattftif S. 82. g[Ref)lprobuftiongftattftif ©. 8-5. ©trecfung be§ 33rot=

fornoorrateö ©. 89. (grnäljrungönormen 'S. 90. SDJildfiprobuftton 3)eutf(^=

ranbä @. 91. ^[eifd^probuftion europätfdöer Sauber ©. 93. ©efamtfonfum

an gta^rungämitteln in Seutfd&lanb auf ben 5^opf <B. 97. ilriegsfoufum

©. 99. ^onfum in (Snglanb ©. 100, Italien ©. 102, g^raufretc^ ©. 103,

Dfterreic^ ©. 104, 3huerifa @. 105, Siufelanb S. 108, Sapan ©. 110, @c=

fQmtergebui§: bie S5olfSernä^rung übeifteigt er^ebttc^ bie 9?ormen jüngerer

§t)gienifer <B. Hl, ^ö^ere Sebenäf)altuug bal^er nacf) 351öglid;feit ju er=

^'alten ©. 112.

^^eutfd)(anb ift ein 5«Qf)rung§mittet = (ginfu^rftaat. (gg führte in

^j ben legten 3ai)ren etroa runb 10 SDJillionen Tonnen an ©etreibe

unD bem ©etreibe gleidiroertigen ^^nttermitteln unb Dlfdld^ten ein,

bagu no(^ etwa ^U 2)ii(Iionen Spönnen an aniniQlifdjen gktirung^mitteln

(©c^ma(j, Butter, eiern, geringen, ^Ui^d) unb SSiet)), §u beren ©r^

geugung 4—5 3)Haionen ^Tonnen ©etreibe erforberUd) geroefen wären.

^Q§ finb STatfadjen, bie unfere ^anbetsftatiftif aufeer jeben B^üeifel

[teilt. Sefannt unb befprod)en waren biefe 2:atfad)en im 2tu§lanbe,

benn bie ^anbel^^ftatiftifen aller Sauber erfdjeinen in ber Dffentlidjfeit,

finb allgemein sugänglic^ 9üd)t befannt, ober mangeU)aft befaunt

rooren fie einer !Reit)e von beutfd)en 2lutoren, bie bie ©ro^ungen

englifc^er unb franjöfiic^er ^oUtifer, man raürbe im Kriege ®eutfc§^

lanb aug^ungern, mit ber (gntgegnung abtun gu !önnen glaubten,

toir füt)rten eine fo geringe 9Jienge an 9^a^rung§mitteln ein, bafe

bie einfui)r gegenüber ber burc^ ben ^d)i\^ ber Sanbroirtfc^aft er=

gielten ^robuftionsfteigerung im ^nlanbe gar feine SioHe fpiette:

eine S3rotfoineinfuf)r üon 10 ^/o, eine ^(eifd)einful)r oon 3—5"o fei

ja oon faft gar feinem 33elang. Schreiber biefeS ift feit 8 ^at)ren

unter ^inroeiS auf bie ^atfac^en ber ^anbeläftatiftif ju(e^t auc^ in

ber Cffentlic^feit ^ für bie ©d^affung öffentüd^er ©etreibeuorratstager

eingetreten; ein ätjnlid)er ©tanbpunft ift nod) mn ©eorg ?^röl)ti(^

bereite in biefem ^at)rbuc!^ 1912 üertreten roorben. 9)^it geringem

1 3eitfc^rift SSerraaltung unb ©tatifttf, 2luguft 1913, ^ßveu^ ^a^rbüd^er,

Suli^eft 1914.
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©rfolc^. 2)0, roo man bie St^atfadjen her ^oiibel^ftotiftif onerfannte,

l)atte man ätüei ©tniüänbe get]en bie Sebenfitdjfeit ber Sage : erfteng

boB i)öd)ft roaljrfd^einlic^ gang bebeutenbe ©etreibeüorräte [id; in

erfter unb giüeiter ^anb befänben (bei beu ^srobugenten unb ^änb=

lern), unb sroeitenS, bnB man ©eutfd^lanb niemals ganj t)ermetifc^

abfd)lie§en fönnte: loenn ber ^anbet merfte, baB er einen großen

Sd^nitt ma($en fönnte, fo würbe er f($on bie un§ fet)Ienben SebenS-

mittel üon irgenbrao!)er fierbeijaubern. SJiittterraeile ift bie faft

^ermetifc^e 2lbfd;(ieBung in be§ug auf bie 9kE)rung§mitteIeinfuf)r

^atfac^e geworben, nid^t aber ba§ ^erbeijaubern. ©eroiß, man »er-

toieS unb üerroeift nodj £)eute mit 'i^orliebe an\ bie SSief)- unb ^(eif($--

einful)r au§ ^oHanb unb ©änemarf, bie 9)iögUc^!eit ber @etreibe=

einfu{)r au§ 9iumönien. 2)ie le^tere a3töglid)!eit ift in ber ^aupt=

fac^e unauegenu^t geblieben aiw bcm ©runbe, roeil Dfterreidj infolge

einer geringen ©rnte Sinüitir brandete unb bie :!tumänen feine

größeren ©etreibemengen auSjufii^ren erlaubt f)aben. ®ie lioHänbifd^e

2lu§ful)r ift bereits Slnfang 9iooember 1914 gu @nbe geroefen, üermutlid)

oud) balb bie bänifd^e, weil ©änemarl ein Sanb lanbroirtfdjaftlid^er

33erebelungSinbuftrie ift, faft eine g}ii(lion Tonnen @etreibe= unb g^utter-

mittet einfüljren mu^, um ?yleifc^ unb Sutter ausfül)ren su fönnen.

©nglanb l)at nun bie B»!«^)^^ ^on Futtermitteln nad) ©änemarf faft

lahmgelegt — bie amerifanifd)e 9tegierung fiel)t mit oerfd^ränften

3lrmcn ber S3ebinberung be§ neutralen ^anbelS ju, offenbar roeil

bie 2lnglo = 2lmerifaner faft burd^raeg englifd;e ©pmpatljien Ijaben

unb nebenbei burd) eine ©d;äbiguni^ ber Deutfd^en ^"^"ftntm^ßi^^"^

auSfulir il)re eignen ©efc^äfte beforgen ju fönnen glauben, htn

beutfd)en Slbfa^marft miterobern raoUen ... es bleibt un§ olfo

Tüirflid) nidjtS übrig, al§ un§ für bie S)auer beS J^riegeS auf bie

9kl)rung§mittel gu befc^ränfen , bie mir im ^"^«»^ß befi^en . . .

3)cit biefer 9iotuienbigfeit redjuet aud^ eine ©übe ©ejember er=

fdjienene Sammelarbeit, bie einen oon ^effimiSmuS unb DptimiSnuiS

gleid)uieit entfernten Stanbpunft oertritt. @rl)eblid) optimifHfd)cr ift

bie ebenfaEfo erft im Siooember 1914 IjerauSgefommene 9lrbeit

üon Sraun: „^ann S)eutfd)lanb burd^ junger befiegt werben^?"

®ie optimiftifd;ere 2luffaffung glaubt mit ber ®urd)fe|ung ber

§öd)ftpreife für ©etreibe unb 5?artoffeln alleS SBünfdjensraerte er=

reid;t ^u f)aben, bie uorfidjtigere 3luffaffung plt nod^ raeitere

3)ia6nal;men für notraenbig, jinedS 3fiegulierung be§ aJfaffenfonfumS.

1 Srnun, j^rtebrid) Gbler p., Äann S^eutfdjlanb bitic^ .N^ungov be-

fiegt roerben? ©ine ßriegebetrac^tung. 3JJünc^en 1914,
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2)iefe SteguUerung ift gu erreichen: 1. biird^ @tnfdaraufitnc^ be§

^onfum^, 2. ftärtere üegetabiÜidje @rnäf)rung, 3. 2luf5el)rung eiue§

^eil§ bt'§ 5ßit'f)be[tanbe§, 4. ba§ 9iattonenft)ftGm.

®ie 3=orberung einer (Sinfd^räiifung beg ÄonfumS rairb bnmit

begrünbet, ba§ iinfere SSolf^ernöl^riuig im Saufe ber B^it eine gute,

JQ, ]\ad) 3IuffQffung einiger ^^t):)fioIogen, überreidjlid^e geworben fei,

namentüd^ in bcjug auf ben gleifdjgenu^, beffen SSerringerung im

^tigienifc^en ^ntereffe Hege.

S)ie j^orberung einer ftörferen oegetabilifd;en CrrnäEjrung läfet

fid) mit beut einfad)en ^inweife begrünben, ba§ bei ber g^ütterung

uon 9hi^oiet) jiued» ©r^eugung oon 3)Jilcö unb 'A'teifd^ minbeften^

bie Hälfte, öfters ober ^U—^U ber in ber ^flnnje entljaltenen 9Mljr-

ftoffe oerloren gef)en, b. l). in ben i^ot ber Spiere umgefe^t roerben.

So ift e§ §. Ö. bcfannt, bafe ba» ©d)roein, baS 3:;ier, n)eId)cS bie

^f^aijrung am üorteiUjafteften au'Snu^t, etroa 5^4 ©eroid^tSteite @e=

treibe braud)t, um einen ®en)id)t§tei( 3^leifd) an^ufe^en. ^n 5V4 kg

©etreibe finb aber etraa 18 000 Älatorien enttjalten, in 1 kg ©c^roeine=

fteifc^ nur 2000—2500 ! ©troaS günftiger ift bie ©ad^lage bei einer

'Setrac^tung ber ©iiueiBniengen , inbeffen lä§t fid) auc^ bann er=

red)nen, bnfe 5V4 kg minbeftenS 0,4—0,5 kg ©iroei^ entt)alten

roerben , luätirenb 1 kg j^Ieif d) ni($t über 0,2 kg ©iraeiB entt)alten

lüirb! ®ie ?^orberung, bafe adeS, iüa§ ber Slknfd^ fetbft effen Eann,

in. einer DIotlage nid)t erft sur g^ütterung üon ^Tieren oerroenbet

werben foll, l^at olfo eine bered)tigte pbpfiologifd^e Unterlage.

®ie 3tuf5et)rung eineä ^eilS bei 9lu^öiel)beftanbe§ ift ebenfalls

oI)ne erfieblidjen ©d;aben für bie 3SoI!Siüirtfd}aft burdifütirbar, ba

einjelne Tierarten, in erfter Sinie baS ©djiüein fid^ burdj eine berart

()ot)e 5yrud)tbarfeit auSgcid^nen, ba§ fte im Soufe uon IV2— 2 ^at;ren

raieber auf ben alten Seftanb ju bringen finb, fofern nur eine ge^

nügenbe Slnja^l üon 3)hitterfauen am Seben bleibt. 23ei ben Siinberu

mu6 man fc^on üorfid)tiger fein : eS bürfen öor allem bie ^Dtild)füt)e

nidjt gefdjiadjtet werben, mei( bieS ben 3lii§faII ber 93Uld)nat)rung

bebeuten mürbe: eine ^ub tüirb faum über 240 kg (Sc^Iad^tgeroidjt

unb barin faum über 40—48 kg ©imeiB unb meüeid^t 10—20 kg

'Jett liefern, ©agegen beträgt ber ©iroei§gel)alt ber gjtilc^ bei

2000 1 ^abresoertrag minbeftenso 60—70 kg unb ebenfooiel an

^ut terfett, ba.^u noc^ 100 kg an SJIilcbjuder ! 9J{an barf alfo

l)öd)ftenS einen /Teil be§ ^ungutebbeftanbel unb bie nidjt mildl)=

gebenben „güften" 5lütje fd^lad)ten, etroaS roeniger ilälber aufäiel)en,

bamit metir 9Kild) für ben mcnfd;lid^en ©enufe übrig bleibt. 3Son



80 Sart öaEob [80

einer fraffen Unfeiintnig ber tierptitifiotogifc^en unb ootfätoirt-'

fdiaftHc^en ^Catfac^en zeugen bagegen be^örblid^e 2Inorbnungen raie

bie, ha^ fein Siaib unter 75 kg ©eioid^t oerfauft roerben barf.

^a§: 2lufäte{)en foli^er Kälber bebeutet eine ä^erfdjroenbung üon

®ie j^orberung einer Ginfd)ränfung ber 3Serfütterung oon @e=

treibe an ^ui) ijat fid) in ber neutraten ^Sc^roeij bereite su ^rieg§=

beginn ju einem förmlichen anerbot üerbidjtet; in S)eutfc^tanb blieb

fie 2^2 'Monate lang ein frommer 2Bunfd;, ja fie erlitt gerabe

in ber lanbroirtfc^aftlic^en ^ac^preffe eine Umfel^rung burd^ bie

gegenteilige gorberung bn§ i>iel) ja nidjt unau§gemäftet §u öer=

faufen, ba ein folc^er a^^erfauf einer a.krfd)leuberung gleid; fäme.

9lun fonnte aber ein 3lu§mäften infolge 2lufl)ören§ ber S^^üi)X üon

^leie, guttergerfte, a)ki§ nur mittelft 3.kotgetreibe erfolgen unb eg

unterliegt aud^ feinem Sw'e.if^^ ^ofe f^^^ bebeutenbe 9ioggenüorräte

üerfüttert roorben finb. Dh ha§> naditräglid) erlaffene ^I^erbot ber

SSerfütterung uon Srotgetreibe uon bur(^fd)lagenber Sßirfung fein

roirb, folange bie 9toggenüorräte nid^t genau aufgenommen unb be^

tjörblid) oerfiegett raerben tonnten, ftel)t nod^ ba^in. 2i?ir Ijaben in

ben erften 4 Äriegimonaten bie grote^fe S^atfac^e eine§ 2lnfteigen§

ber ©etreibepreife um über 50 o- §., unb babei fe^r billige, fidj

faft gleid)bleibenbe ^IMe^preife erlebt (bie fVleifc^preife t)aben an^

gejiogen), bie§ a\it§> infolge ber Slusmäftung bes üor^anbenen ^ki)-

beftanbe«, bie nur mit ©droben für ben a^ie^jüd^ter erfolgen fonnte,

'

jebod) nic^t ju umgetien toar, roeil für St^iel) beim fc^neßen 33erfauf

feine 3lbnel)mer ^u finben geroefen wären. (g§ l)at an einer „5lrieg§'

organifation" jum 3roede be§ 2lnfoufeg, (linfd;lad^ten§ unb ©in»

pöfelns ber riefigen ©c^roeinebeftänbe fo gut roie oöllig gefetilt: bie

ftäbtifc^en 9)iagiftrate, bie e§> am el)eften gefonnt tiätten, benen bie

gPiittel jum 2lnfauf oon ber 9fteid^§banf jebergeit geroäl)rt roorben

loären, ^aben fic^ in ber g^tegel nid^t gerütirt bjn). geglaubt, 2Bunber

tüa§ geleiftet ju ^aben, wenn fie ein paar '-^vrojent bes ^aljrciSbebarfio

angefauft l)atten. 9Jtan f)at im grofeen gangen tro^ ^rieg aüeS bem

aüeinfeligmad^enben ^anbel überlaffen, ber t§> hm'ixtt l)at, ba§ mir

gunäd^ft feljr niebrige 5ßiebpreife unb leiblid) möfeige ^leifc^preife

Ratten, unb ber es ebenfo unjroeifell)aft suftanbe bringen mirb, bafe

roir in ber groeiten ^älfte be§ 2Birtfdjaft§ja^re§ i)ol)c l^iel)= unb nod^

böfiere ^leifipreife befommen, benn Diejenige ^nftanj, bie regulierenb

^ätte rairfen fönnen, bie ftäötifc^en ^Diagtftrate, l)at ^h^n bigljer oerfagt.

2lllerbing§, oon oielen ©eiten, unb aud^ gerabe üon S'^ationalöfonomen
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tüirb bQ!§ ^0(^get)en ber @etreibe= unb 3=(eif($pretfe gerabeju aU
etiüag äßünfc^enStüerte^ ongefetien, tüeil bie 33eoöIferiing babitrdfi

oeranlafet roürbe, ^qu§ iu Ijolten h^xü. ju fparen, luoburc^ beroirft

würbe, boB bie üorl)anbenen inlänbifd^en ^ialjruncjSoorräte läiu^er

oor^iclten. @0 rairb babei bloß überfeinen erfteiu?, ha^ c^eratie bie

Srmften i()re testen Srfparniffe bran roenben, um n^nügenb ^rot gu

effen, fobann baß toir in ben erften J^triegSmoimten namentlidö in Ik^uq

auf ben ?^lei[($genuB feine @r)parni!§, fonbern i^erfdjtuenbung getrieben

I)aben (infolge mäßiger i^w. biüiger greife). 3Jtit anberen aSorten:

mir (jaben big je^t fo getoirtfd^Qftet, al§> ob loir im Übcrfhife f($mämmen

unb e§ un§ an nic^t^ fei)Ien fönnte. 3n ber %at Ijaben loir nad) i{rieg§=

beginn in Leitungen unb 36itf<^nften oon roiffenfd;aftü(^en 2lutori=

täten bie beru^igenbften aSerfidjernngen, aud) in bejug auf unfern

S3rotfornoorrat gelefen: fo oon ^^rof. 2Bol)Itmann=$alIe, oon ^^rof.

9inbner= Berlin. ®er le^tere l)at fid; (in ber ®. 3Jiebiäinifc^en äBod^en^

f c^rif 1 1). 24. Oft.) au($ gegen bie oom Sunbe^rat angeorbnete „©tredung"

be§ 9{oggenmet)(oorrateg burd) 3ufö^ oon 5 % Äortoffeln erflärt,

unb oerfid^ert, bafe luir genügenbe ^JOJengen an Srotforn befä§en.

@§ ftel)t offenbar im 3iiföinmenf)ange mit biefen optimiftifc^en 2ln=

fd^auungen angefebener SBiffenfdjaftler, ba^ bie 9teid;§regierung 2ln=

fang Dftober fogar bie ätuSfu^r üon 11 gjhliionen 2)oppel3entner

3uder geftattete, fpäter biefe (Srtaubnig groar auf 4—5 2)iilIionen dz

befdiränfte, aber ben übrigen ^udtv nid^t jum Äonfum beftimmte,

fonbern gur ©infperrung suliefe. Sßie ftel)t eä nun in äöirf(id)feit

:

fönnen wir lüirfüd) unbeforgt in ben S^ag hinein leben unb auS'

bem ^oQen rairtfdjaften? ^ft aufeerbem tatfäd)lidj unfere Seben§^

()a(tung fo Ijocb geftiegen, baB eine ©infcbränfung be^ gleifd;genuffe§

un§ nur nü^üid) fein fann?

®ie 33orfte(lung üon bm reid)Iid^en Srotfornoorröten gel)t gurüd

auf bie günftigen ©rgebniffe unferer ©rnteftatiftif unb ben @la üben,
baB tuir mit reid)Iid;en alten 3Sorräten in§ neue ®rntejal;r Ijinein-

gegangen finb. ©raf ©d)n)erin=Sön)i^ ^at in einer melgitierten

2lu§laffung biefe alten 33orräte gu IVj— 2 ajiitlonen 2:onnen an 53rot=

!orn gefd()ä|t. SDie 9ieidj6regierung l)atte für ben 1. ^uli jum
erften a)fale eine @r()ebung oon 6)etreibeoorräten angeorbnet. S)ie

(grgebniffe biefer ©rbebung foden fel^r günftige geioefen fein: oer=

öffentlic^t finb fie nid)t, oielleid^t mit auä bem ©runbe, toeil man
bei ber ©d^nelligfeit ber 3lufarbeitung feine 9?üdfragen mad^en

fonnte, baljer ba!o ©rgebniä nid;t ganj fieser erf(^ieii. ®afür ift

eine neue a^orratSerl)ebung für ben 1. ©ejember 1914 angeorbnet
©d^nioUerä 3fQ£)rBuc^ XXXIX 1. 6
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raorben, oon ber man l^offen fonn, boB fie suüerläffigere ©rgebniffe

liefern ratrb, oIS bie Sulier^ebung , toeil mon bie^mal an ben

^atriotilmug ber Seoölferung jroecfs Slngabe rid()tiger 3Sorrat§-

mengen appellieren fonnte, unb anfeerbem bie SSorfidjt gebrauchte,

für bie 9)lengenangaben ben einfad^en Rentner oon 50 kg al§ 3)JaB=

ein()eit §n xüäl)lm, anfiatt be^ ber 33eoöIferung t)iet weniger ge-

läufigen ®oppeIjentner§ oon 100 kg. Qn ^reufeen finb and) nodj

anbere 9}caBangaben für guläffig erf(ärt loorben.) @§ ift in ber

%at bie i)öc^fte 3cit, bafe mon enblic^ einmal feftfteHt, roie e§ in

2BirfH(^feit mit ben ©etreibeoorräten fteljt, um bann, roenn anä) in

jroölfter ©tunbe, a)ia^nal)men jioedS S^tegulierung beg ferneren

3]erbrauc^§ bi§ jur näc^ften ©rnte treffen gu fönnen. 9Bie unfid^er,

\a bireft irrefüfirenb unfere bisljerige ©rnteftatiftif ift, mit ber bie

günftigen Urteile über unferen reic^lidöen ©etreibeoorrat fteljen unb

faüen, barüber fönnen toirjun§ burd^ ba§ folgenbe überzeugen.

SBie befannt, berul)t unfere ©rnteftatiftif feit 1898 auf ber 2Iuf=

fummierung oon ©rntefd^ä^ungen ber fogenannten lanbtoirtfd^aftlid^en

©ad^oerftänbigen ; bi§ 1893 roaren e§ bie ©emeinbeoorftönbe, bie bie

(grnteftatiftif madjten unb bie man in fac^oerftänbigen Greifen für

(au§> ©teuerfutc^t) gu niebrig angegeben ^ielt. ^on 1893 bi§ 1898

t)aben mir eine boppelte (grnteftatifti! gehabt: eine oorläufige, oon

lanbroirtfd^aftUd^en (gad^oerftänbigen unb eine „enbgültige" ©tatifti!

ber ©emeinbeoorftänbe. ©eit 1899 i)at man bie le^tere ©tatiftif

fallen laffen, nadjbem man noc^ feftgeftellt ^aüe, bafe bie ©tatiftif

ber lanbmirtfdjaftüd^en ©ad^oerftänbigen um 12—19'''o günftigere

©rgebniffe gel)abt ^atte. TAe Satjlen ber ernteftatifti! oor 1899 unb

nad^ 1899 finb alfo nid;t otjue loeitere^ miteinanber oergleidjbar.

53i§ 1893 finb nod^ bie frül)eren 3alj(en oom ^aifert. ©tatift. 2tmte

umgered^net raorben. 3ebenfaE§ geigen bie ©rgebniffe ber (Srnte^

ftatiftif in ®eutfdj(anb unb and) in Dfterreid)4lngarn, rao ba§ glcid^e

©i)ftem ber ^erid)terftattung oon [anbrairtfc^aftlic^en ©ad)oerftänbigen

eingeführt ift, ein auBerorbentüi^ ftarfeg 2Inroad;fen ber ©rnten,

roäbrenb in ^yranfreid), rao man bei ben Seridjten ber OrtSoorftänbe

geblieben ift, ba§ 2lnfteigcn faum merfbar erfd^eint. 3)can l)at ba§

Slmoadjfen ber beutfd^en ernten ber auBerorbentlidjen 3unal)me ber

33erroenbung oon ilunftbünger, ber immer forgfältigeren Bearbeitung

be§ 2lder§ unb ber fortfd;reitenben ©ortengüc^tung jugefc^rieben.

Mein and) in granfreic^ Ijat ber 5lunftbüngeroerbraud) erl)eblid) ju=

genommen, rcenn er aud^, nad; einer oom ^nterimtionalen 2lgrar=

inftitut in 9iom 1913 l)erau'3gegebenen 3wf«wwenftellung für 1910
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in be§iig auf ^{)o§p^orfäure unb ©tidftoff erft etwa bie fialbe

^öl^e be§ beutfd^en SSerbrnud^eS , auf bie ^lädjenein^eit gered^net,

erreid^t Ijotte, in ht^uQ auf ^ali fogar nur geringe Beträge.

2lIIein granfreid; i)üt aiiä) nur wenig faliarnien ©anbboben:

man roirb bie franjöfifdjen unb öfterreid^mngarifd^en Söben, auf

benen ebenfalls ber Äaiiöerbraud; äu^erft gering ift, an natürlid^er

^obengüte ettoa auf bie gleid^e ©tufe ftetten !önnen. S)er 3>er=

hxanä) an ^Ijo^ptiorfäure unb ©ticfftoff ift in Dfterreid) = Ungarn

feljr oiel geringer al§ in 3^ran!reic^, bie ftatiftifd)en Ernteerträge

aber t)ö|er! 2lnbei 5öerglei(^e! @i5 rourben geerntet in 33hlIionen

Tonnen

:

1879/83 1884/88

&

c 'S"

ho

1904/08

«-«-
i

ti ^

O

1909/13

6? =Q"

9?üt39en.

SBeisen .

@er[te .

Safer
TlaiQ.

5,48

2,32

2,03

4,10

1,75 2,95

7,64 3,66

1,371 2,16

3,80

!

2,38

0,66| 3,14

5,85

2,62

2,26

4,48

1,70 3,18

8,35 4,80

1,27 i 2,43

3,90

!

2,67

0,70

i

3,26

9,73 1,40! 3,84

3,95 8,34' 5,93

3,04 0,90 2,90

4,48 3,36

0,60 3,93

11,31

4,14

3,28

8,60

1,29

8,71

1,06

5,30

0,60

3,98

6,14

3,26

3,68

4,83

,3uf. 5 §aupt=
©etreibeorten 14,03 15,22 14,29 15,2115,9216,34 24,40 16,22 19,96 27,3316,96 21,84

5Die 9lnbaufläd}en l^aben fid) in biefen Zeitläuften infofern oer»

änbert, al§ in Seutfd^lanb bie 9ioggenf(ädje oon 5,9 auf 6,25—6,3 3)iitt.

^eftar unb bie §aferf(äc^e üon 3,75 auf 4,4 ^JiiHionen ^eftar ge=

fliegen finb, raä£)renb bie bem SBeigen^ unb ©erftenbau eingeräumten

?5Iäd;en faft gleich geblieben finb. ®ie 2]ergröBerung ber ©etreibe^

anbaufläi^e oon 13,5 auf 14,4 9Jii(I. ^eftar (of)ne ©pelj!) mürbe

an fic^ nur eine (Srntefteigerung üon etwa l^h^lo erflären, alle§

übrige märe auf 9iedjnung ber ^ntenfioierung he§> 33etriebe§ ju fe^en:

e!§ l;ätte eine 3ii"ö^iiie ber g^Iädjenerträge öon etroa 1040 auf runb

1900 kg per ^eftar ftattgefunben ober, roenn man je 160 kg per

^eftar alg 2tu§faot ab,^ie^t, eine Steigerung ber 9?ettoerträge oon

870 auf 1730 kg, b. t). alfo runb eine 3Serboppe(ung ber oon ber

^läd^eneinljeit geroonnenen, für meufdiUc^e unb tierifc^e @rnäi)rung§=

jroedc gur SSerfügnng fte{)cnben ©etreibemengen. 3lbfo(ut genommen

märe fogar bie 9iettoernte oon etroa runb 11,7 auf runb 23,88 Wd\i.

3:^onnen geftiegen, t)ätte alfo um 105% gugenommen. Stuf ben Äopf
6*
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ber S3eüölferung ge^ß^^^t loäre bie 3tettoernte von 257 auf 363 kg

in ber legten ^eriobe geftiegen. ©in md)t gonj fo glän^enbeS, aber

immerljin fet)r günftige§ 33ilb feigen roir bei Dfterreid)=Ungarn. S)ie

9toggeu< unb ©erftefläc^en finb ba faft ftd^ gleid^ geblieben (je etiüa

3,2 unb 2,2 gjUtt. <oeftarj, bie äöeisenfläc^e ift aber oon 3,6 auf 4,8,

bie 9}iai§fläd)e oon 2,6 auf 3,2 ''SM. ^eftar geftiegen, and) bie ^afer=

fläd^e ift oon 3,0 auf 3,2 2RilI. ^e!tar angeftiegen. ^tt^öefamt ift

bie ©etrelbeanbauf[äd;e oon ettoa 14,0 auf 16,6 Miü. ^eftar, olfo

um 13,7 ^lo geftiegen. ®er (Srtrag Ijat aber eine 3i"iaf)ine oon 14,3

auf 21,8 9JiilI. Spönnen erfahren: SDer ^^läc^enertrag müfete oon 980

auf 1316 kg im 3)urd^f(^nitt aller ©etreibearten jugenommen ^aben.

2luf ben ^opf ber S3eoölferung gered^net mürbe bie 9lettoernte oon

etroa 324 kg auf 390 kg angeftiegen fein.

2BefentUd) anber§ geftattet ficb bie ©ad^Iage bei g^ranfreid;: bo

ift bie 9SeijenfIä(^e oon 6,96 auf 6,60 TliU. ^eftar, bie 5toggen^äd;e

oon 1,78 auf 1,20 5[Ritt. ^eftar jurüdgegangen. ®ie 33rotfrü(^te

^aben alfo etraa 0,94 Wiü. ^eftar ober ettoa ll*^/o ber früt)eren

2lnbaufCäd)e oerloren. 2)ie Erträge finb um etioa 6% geftiegen;

auf ben £opf ber ^ieoölferung entfäßt nod^ eine 9lettoernte oon etioa

220 kg 23rotforn unb etroa 375 kg an allen ©etreibearten. ®te

^aferf(äd)c ift in ^ranfreid^ um etroa 0,75 9JiiIIionen .^eftar (oon

3,75 auf 4,5) geroad^fen, bie ©erfteflädje um 0,25 9JtilI. ^eftar jurüd=

gegangen, ^n^ßefamt ift bie franjöfifc^e ©rntefläd^e oon etroa 14,2

auf etroa 13,8 9)liII. .^eftar surüdgegangen. 2)ie g'fäd^enerträge im

S)urd)fd)nitt aller ©etreibearten finb oon runb 1070 auf 1230 kg

per $e!tar geftiegen. 33or 30—35 ^a^xen t)ätte alfo ^^ranfreid) um
9"/o l)öt)ere, in ber testen ^eriobe um GV2*'/o niebrigere ©rlräge

gel)abt al§ Dfterreid^=Ungarn. 3ft baS roaljrfdieinlii^ ober beruht

biefer Unterfd^ieb nid^t auf einem ftatiftifd)en gebier? ®enn oon

einer ftärferen ^ntenfioierung ber Slderfultur im 5ßerl)ältni§ ju 3^ran!=

reid) fann in Öfterreic^-Ungarn gar feine Siebe fein: ber i^unftbünger-

oerbraud^ ift ganj erbebtid; geringer! 2lud^ beim l^ergleid) mit ber

beutfd^en ©rnteftatiftif erljebt fidj bie g^rage, ob eg menfdjenmöglid) ift,

ba^ eine 9)iet)roerroenbung oon 1 t ^t)o§pl)orfäurebünger in ®eutfd)=

lanb eine a)iet)rernte oon 5 t ©etreibe, 8 t ilartoffeln unb 6—7 t

3Biefenl)eu gebrad)t t)at, in j^ranfreid) bagegen nur eine fold^e oon

1,1 t ©etreibe, 2—3 t 5lartoffeln unb 2-3 t ^eu? ®er näber^

Itegenbe ©d)IuB ift bod^ roobl ber folgenbe: unfere unb bie öfterreid)ifdt)e

©rnteftatifti! finb überl)öl)t, bie fran§öfifd)e infolge f^eftl;alten§ an

alten ©rbebungSmettjoben gu niebrig. 3<^ fd^ö^te in einem früberen
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9Iuffa^ ^ bie Überl)ö]^ung unferer ernteftQtiftifd)en Sliigaben um 10-15 °/o,

inbem id^ barouf {)innne§, bQ§ in bcu öftUdjen preuBifc^en ^roüinsen

hod) unmögtid) 360—380 kg ^rotforn ouf ben i^opf ber Seöölfentng

entfaflen fömiten (foüiel ergab eine ©egenüberfteüung ber ©rnteftatiftif

imb ber 33erfe|rg>ftati[tif ber mel)r auS gefiifirten Srotgetreibemengen).

darauf rourbe geantraortet ^ in ben öftlic^en ^roDingen raürbe QuBer=

orbentlid) oiet 9ioggen oerfüttert. S)ie SSerfütterung fotdjer 9^oggen=

ntaffcn, wie [ie jur ©rflärung ber y{id)tigfeit ber ©rnteftatifti! not*

lüenbig wäre, ift aber boc^ gum minbeften unrotüjrfdjeinlid). Slder^

bing§ ift frütier, üor ber 3olIert)öt)ung im ^a\)xz 1910 bie oerfütterte

3loggenmenge oon $rof. ®abe auf 25*^/o ber ^"^i^eörente gefd)ä^t

roorben. ©eitbem finb töir aber infolge ber (Sinfut)rfc^eine an§ einem

3ftoggeneinfuIjrIanb, ba§ eine 3)tet)reinfut)r üon 0,8—1 Wdü. Tonnen

9ftoggen t)atte, ein 9ioggenau§fut)r(onb mit einer 9ioggenmet)rau;3ful)r

üon 0,9 3JJitt. Tonnen gctüorben (3f?oggenmet)l in 9ioggen umgered^net).

Stttein biefer Unterfc^ieb ermöglid)t bie 9}cet)roerroenbung oon 1,8 3)liII.

Spönnen 9toggen jur menfc^(id)en @rnät)rung. Siefe ©ifferenj roirb

feit 1906 burd) bie 2)lel)reinfu{)r ber billigen ruffifd^en guttergerfte

gebedt, bereu @infu{)r auio bem ©runbe befonberS i)orteiIf)aft roar,

weit fie nur einen 3ott üou 13 Wt. auf bie ^onne su tragen Ijatte,

n)ät)renb ber Sfioggen mit 50 SJtf. belaftet raar.

©inen weiteren 33en3ei§ für bie Uufid)ert)eit unferer ©rnteftatiftif

bieten bie oom S^teid^Samt be§ Innern oorgenommenen „@rt)ebungen

über bie ^robuftionloer^ältniffe be^ 3}Jül)lengeraerbe§". 9iad) biefeu

@r{)ebungen^ betrug in ben äßirtfc^af t§jal)ren

:

1908/09 1909/10

Sioggen SBctäen Sioggen Sßeijen

9J?iIlionen Tonnen

®cnte 10,74 4,21 11,35 4,25

einfuhr 0,24 1,99 0,31 2,55

SluGfufjr . . . 0,84 0,29 0.65 0,19

31eft 10,14 5,91 11,02 6,62

^Verarbeitet . . . . 5,82 4,89 6,10 5,05

9}ic^t Derarbeitet . 4,32 1,02 4,92 1,57

3Son biefen getoaltigen nid;t »erarbeiteten 9)Jengen Srotgetreibc

get)t aßerbingg ah bie ©aat (roaS in ber 2lrbeit be§ 9leid^^amt^ be§

Innern nidit ertüätint ift). Bä^ä^tn rair bie ©aatmengen ju runb

1 5ßreuBifcf)e 3a()r6üc^er, Sulifieft 1914, ©. 103.

2 ©benbtt, 3tuguftf)ert, ©. 1914, ©. 295 ff.

^ Sertin 1913, Carl §et;mann§ ^Verlag, ©. 10.



86 ©arl ^n"ob [86

1,08 m\i. 2:onnen beim ^toggen, 0,4 bei Sßeijen unb ©petj (ent=

fpred^enb je ettoa 170 kg <Baat per ^eftar), fo bleiben immer no(^

übrig gur SSerfütterung in a}JiIIionen Tonnen:

1908/09 1909/10

^loggen 3,24 3,84

Sßeiäen 0,62 1,17

®a§ finb benn bod^ a)lengen, beren 5ßerfütterung einfod^ un*

benfbor ift — namentlich ift bie§ gonj Qu§gefrf)Ioffen bei SBeijen.

Sturf) bei 9ioggen l)at hin Sanbroirtf^aftöintereffent bie oerfütterten

a)cengen gu über 2—2,5 SJUUionen Spönnen gefdjä^t. (Sine einiger-

maßen befriebigenbe ©rftärnng ergibt fid) nur, luenn man bie ®rnte*

ftatiftif \iä) um minbeftenS 10—lö^/o über[jö{)t benft. ®a§ ^inüber=

jiefien ber 3Sorräte eine^ ernteiat)re§ in§ onbere reid^t nic!^t au§:

mit fotd)en ©etreibemaffen, bie fic^ boc^ fummieren, alfo für ben

33eginn be§ 2Birtfci)aftgiaiire§ 1910/11 7 miü. Xomm 9^oggen unb

unb 1,8 miü. STonnen Seijen an alten 35orräten ergeben Ratten,

bürfen wir nid;t red;nen. ©§ bleibt natürtid) nod; eine @rf(ärung:

bafe bie aJUittereiftatiftif ju niebrige SBerte für ba§ oermotjlenc Srot=

getreibe ergeben bätte. ®ie§ ift bei ber Sorgfalt, mit ber bie @r-

Hebung tro^ aller ©c^raierigfeiten burc^gefülirt raorben ift, nid^t f el^r

roabrfd^einlid;, aber felbft roenn man 10 "/o ^el^ler in minu§ jugeben

rooate, müßten immer nod) 2,66 bsro. 3,24 miü. Xonmn 9?oggen

unb 0,20 bgro. 0,75 mU. Sonnen aBeigen oerfüttert fein. 'Da§ bie

©tatiftif ber aJKi^lenprobuftion fnum erl)eblid)e ?^el)ler in fidb f^liefeen

bürfte, lebrt nn§> ein SSergleicb ber englifcben ilonfumtionSftotifti! für

33rotgetreibe : biefe entfpric^t jiemlid) genau ber an§> ber beutfd^en

üom ^eid)§amt be§ ^nnern aufgenommenen ©tatiftif: in ®eutf erlaub

tüie in ©nglanb ergeben fid^ 162—165 kg Srotgetreibeoerbraud^ auf

ben £opf ber Seüölferung, unb faft ju genau analogen S^i)ien fütirt

bie amerüanifd^e 3enfusftatiftif ^ @^ läßt fid) natürlid; einroenben.

1 ©er ameri!anifd)e Benfuä ergibt für 1909 eine Verarbeitung üon

496,5 miü. Suf^eB Söeiäeri ju 105,7 3KiII. öarrelä SÖSeisenme^l. ^Red&net man

ben Suf^et ju 27,2 kg, ben Sarrel ?u 88,9 kg, fo ergeben fic^ bei 13,52 3«ill.

Sonnen 9Beiäen 9,40 2Ria. Sonnen a«ef)I, olfo ein 2(usbeuteöer^ältni§ oon

69,5 o/o. SSon bem 9Jle^I finb aber co. 9,8 mü. SarrelS = 0,87 miü. Sonnen

auggefü^rt raorben, fo bai für ben Äonfum nur 8,53 Wdl Sonnen üerbüeben.

%üx biefe auggeTü[)vten 0,87 9JltU. Sonnen waren 1,22 mü. Sonnen SBeisen er»

forberlic^, fo bafe für ben (gigenfonfum ber 2lmerifaner 12,30 ^OJitl. Sonnen SBeijen

ju oerred^nen finb. 2luf eine mittlere Seüölterung üon 90 2JiiUionen oerred^net,

ergibt bieä 136,7 kg auf ben Äopf. 9Jun linb aufier bem SBeijenmef)! nod^
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ta^ ber S)eutf(^e roafirfc^einUd^ einen pljeren Srotfonfum f)ätte ai§>

ber S3rite ober 2lnierifaner. 2lQein bie» ift nnfidjer, roeil ber ilartoffel-

fonfuni bei un^ notorifc^ gonj er(;ebüd) i)öljer ift. ®er ainerifonifd^e

,3enfn§ non 1910 ergibt übrigen!« ben Seroei^ für bie 3)iögli($feit eine§

Übereinftimmen§ ber ^JOfü^lenprobuftion§- unD ber ©rnteftatiftif. 2)ie

©rnteftatiftif ber Union ergab für 1908 eine SBetjenernte oon 664,6, bie

üon 1909 eine folc^e oon 683,4 a)iiaionen SufljetS. 3Iuf 44 mU. 2lcre§

äßeisenftäd^e finb gu rerfinen je 2\/2 S3nfl)el ©aat per 9(cre, ift gu*

fanimen 110 gjhüionen ©aat. Stu^erbem ift ob^nfe^en bie Sßeijen-

augfulK nu§ 2lmerifa, bie 1908/09 66, 1909/10 46 miü. SufplS

betrug. 9ted^nen luir 56 für bie 9lu^fut)r ah, fo ronren olfo 110 + 56

= 1Ö6 mm. 33uf()el§ abgufe^en. ®q in ben müijkn 1909 496,5 miU.

33uft)elio üerarbeitet würben, fo würbe bie Sluffummiernng ber ©aat

+ Slu^fu^r + ?ßerarbeitung fic^ na^e^n ooUftänbig genau mit ber

©rnte oon 1908 bedfen — im ^>erl)ältni§ jur (Srnte oon 1909 ergäbe

fid) ein mel)x ber (Srnteftatiftif oon 17,4 aJUtt. ^uft)elg = 2V2«/o.

©in berartigeä ©rgebni^ mu^ aiä ein gerabeju gtänjenber Slad^ioeig

ber 3woei^Iäffigfeit ber amerifanifd)en 3enfn§3at)(en angefe^en loerben,

unb eS fprid)t gugleid; für bie 33ranc^barfeit ber amerifanifdjen „enb*

gültigen" ernteftatiftifdjen 3lngaben. 3öir finb in 2)eutfertaub nod^

aufeerorbentlid) roeit oon einer braud)baren ©rnteftaliftif entfernt, roeil

mir big je^t nie ben Wait get)abt f)aben, bie ^^robujenten felber ju be=

fragen, loaS beim amerifanifc^en 3^»!"^ gefd)ie|t.

(Sebr loefentlid) für bie Beurteilung ber gegenwärtigen £age ber

9ial)rung§mitte(oerforgung 5Deutf(^Ianbg ift eine 33etrad)tung ber

©rnteftatiftif be§ testen Saf)re§ (1914). 33eröffentließt finb ba atter--

bingg lebigüc^ bie @rnte§iffern für ^rcu^en unb 33ar)ern unb jroar

nad) ben Seriditen über ben ©aatenftanb, bjra. ben ©aatenftanb§=

noten oom 1. 2Iuguft 1914. ®ie ©aatenftanb^noten mit ber ^öd^ft^

note 1, ber fc^Ied;teften 9Zote 5 entfpred^en allerbingg am aÜenoenigften

ben 2tnforberungen , bie man an eine iüiffenfd)aftticb brau(^bare

©tatiftif fteüen mu^. ®a§ 9)ierftoürbige in ber ©ntioidtung unferer

amtUdien ©rnteftatiftif ift, ba^ wir bie beffere 9Jiett)obe, bie eine Be=

geicbnung be§ ©aatenftanbe^ in ^rojenten einer 9JUttelernte aü§>'

brüden foEte, aufgegeben unb bafür bie fd)led;tere übernommen Ijaben.

1,5 mm. «arreli 9toageu= unb 21,5 miU. *orre(ö SOBeijennieril probuäiert

roorben im @efanttcjeniicf)t von 2,045 äJtilt. SConnen, ju benen mofji nünbeftenä

2,5 Shü. Stonnen Sioggen unb 3Jiai^ nötig roaren. ©ie§ ergibt einen joeiteren

©etreibefonfum üon 27 kg auf ben Äopf unb einen ©efamtfonfum non 163,7 kg

©etreibe.
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®ie g5ro5entmetI)obe Ijaben bie Slmerifaner von iinS übernommen,

inbem fie in i^ren ©aotenftanb^berid^ten bie (Srnteüerroertung in

^Proäentfä^en ber üorjöiirigen @rnte angeben, nm fo üorlöufige @rnte=

ftatiftüen, @rnteüorfd)Q^ungen ücröffenttidjen gu fönnen. 3n ©eutfcö*

lanb finb in ben legten ^abren ebenfaü^ bereits Slnfang ^uU unb

2tnfQng 3Iugnft (grnteüorfc^Q^ungen nad) bem ©tanbe ber ©rnte auf

bem ^ahne unter 3ugrunbelegung ber ©aatenftanbSnoten ucröffent=

lic^t roorben. ®ie enbgültigen (Srntefdiä^ungen nac^ ben bi§ älUtte

92oöember feftgeftettten (grbrufc^ergcbniffcn werben 3lnfang "^^ejember

üeröffentlic^t. ®ie bie§iä{)rige ©rnteüorfc^ä^ung für ^^reufeen ergibt

für ben 1. 2luguft 1914 einen um 10,(3 '»/o niebrigeren (Ernteertrag

als bie 5ßorfcbä|ung am 1. Stuguft 1913. ®abei ift aber in Se=

trac^t gegogen, \)a^ für bie giegierungSbejirfe ©umbinnen unb Sitten-

ftein wegen ber Diuffeninoafion überhaupt feine ©rnteangaben gemad^t

TOorben finb, raoburd^ attein 5-6 «/o ber @rnte ^reufeenS unter ben

Xi\d) gefatten finb. ®ie ternteDorfd;äfeung für 33ai)ern weift aber

für 1914 gor um 15,3 ^'/o niebrigere SBerte auf, a[§> für 1913, unb

^raun^ I)äit fic^ für berechtigt, unter Bugrnnbetegung ber bagerifdien

3at)len bie gefamte gZettoernte an Srotgetreibe im ©eutfdien 9ieic^e

gu nur 12,4 miU. ^Tonnen angufe^en, fo bafe im StuSfatt an 23rotgetreibe

üon 3,35 miü. Xonmn gegenüber bem9lormalbebarfe anjnne^men märe.

2Benn bie 33raunf die ©c^ä^ung guträf e, fo märe bie§ gerabegu beängftigenb

für unfere ^rotfornoerforgung im Sßirtf^aftgjafjre 1914/15. ^nbeffen

^at SBraun^ bie 9lettoernte beg 3a^re§ 1913 mit 14,65 3)aa. Tonnen

ju niebrig angefe^t: S)ie 33ruttoernte betrug nac^ ber beutfd^en

ernteftatiftif 1913 bei ^Roggen 12,22, -bei SBeisen einfdjliefelid^ ©pelj

5,0 WdU. Xonmn. 3ln m\^\aat fönnen mir für D^oggen l)öd;ften§ 1,1,

für Sßeisen 0,4 9Jiitt. S:onnen abrechnen (= 170 kg per ha). @§ bliebe

fonad) für 1913 eine 3ilettoernte oon 12,22 + 5,0 — 1,1 — 0,4

= 15,72 mm. 2;onncn unb nid^t blo^ 14,65. Sft ""n bie 23rot!ornernte

oon 1914 um 10 «/o niebriger als bie oon 1913, fo mürbe bie ^fiettoernte

ergeben 17,22 — 1,72 — 1,50= 14,0 gjiitt. 2;onnen, bei einem Unter*

fdiiebe oon 15 o/o 17,22 — 2,58 — 1,50= 13,14 WM. Xonnen. 3Ser=

teilt auf eine «öeoölferung oon 68,2 Wdü. (= Seoölferung @nbe 1914)

loaren baS immer nod) 192,6 kg auf ben 5!opf, alfo um 30 kg pro i^opf,

ober abfolut genommen, um 2,05 «OUtt. STonnen me^r ai§> bie aJJü^len=

1 Äanu 2)eutfc^ranb burc^ junger beftegt roerben? aKüncr)en 1914, Sari

©erber. 79 <B. 5 Tlt

2 a. a. D. ©. 9.
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probuftion^ftatiftif al§ !Surd^fd)mttgfonfiim ber ^a^xe 1908/0 unb

1909/10 na^c^eroiefen hatte. Sft atterbinßg bie förnteftatifti! ber

3SorJQ{)re an fid) um 10—15 °/o ju t)od), raie id) annehmen ,^u bürfen

glaube, bonn oerfd)roinbet ber Überfd)u§ unb er üerraanbelt fic^ in

einen nid^t unertjcbtid^en Unterfd)ufe, luenn roir loeiter berüdfidjtigen,

bafe t)on Slnfaiig 3Iuguft bi§ Slnfang 9Joüember in @rniange(ung ber

^^uttergerfte n)ol)l niinbeftenS P/2 äliid. S:onnen S^oggen üerfüttert fein

bürften. ©^ bliebe alfo talfädjlic^ , wenn man mit bem 9fteft big

5ur näd^ften ©rnte aujj'fommen raitl, nur übrig, ben S^ioggen-- unb

äßeiseuüorrat ju „ftreden" , 1. burd) ftärfere 3Iu§mat)(ung unb

2. burd) einbaden üon Kartoffeln unb i?artoffeImel)l m§> 9toggenbrot.

2)urc^ ©teigerung ber 3lu§mat)Iung üon 66 auf 72 ^lo, bie bie

^unbe§rat§üerfügung in 2Iusfi(^t nimmt, laffen fic^ aüein runb

350000 t ^Roggenmeljl mel)r gerainnen, entfpred^enb V2 ^}M. 2:onnen

Srotgetreibe. ©ine «Rartoffeleinbadung üon 5^/0 fparte aQerbingg

nur 200 000 t 9Jkl}l = 300 000 t 9ioggen. aJtan wirb alfo ju einer

ftärferen 2luSmat)lung, etraa 80 ^/o unb ju einem ftärferen Kartoffel-

gufa^ greifen muffen, etraa bi§ gu 20°/o, namentlid; roenn man be=

rüdfiditigt, ba^ rair ja in ben erften oier ^rieg^monaten (bi§ @nbe

9toüember) feinen Sefd)ränfungen in bejug auf 2Iu§mat)Iung unb

ilartoffelgufal unterraorfen raaren. ®ie Serüdfid^tigung ber alten

5ßorräte üerbeffert natürlid) bie (Sachlage, raenn c§ audb al§ bringenb

roünfd^enSraert gu begeic^nen ift, bafe rair nic^t ganj entblößt oon

allen Vorräten in bie neue @rnte Ijineinge^en , bie ja aufeerbem bei

ungünftigem (Srnteroetter fic^ um brei bi§ oier 2Bod;en oerfpäten fann.

33raun rechnet (a. a. C B. 8), bafe rair infolge ber 33efe^ung feinb-

lieber ©ebiete 2—3 9)iill. a}knn raeniger au^ ben S^orräten be§

eigenen SanbeS gu ernäl)ren Ijätten aU im ^^rieben. ©ine folc^e

3ftec^nung ftimmtnic^t: bie befe^ten ©ebiete finb 3"f"^)i^9ebiete,

bie nur ein ©rittel il)re§ Sebarfe§ felbft Ijeroorbringen unb bie

bereits im 9^ooember nichts me^r t)atten, fo baB bie 3ioitber)öl!erung

oor bem ^ungertobe ftanb unb, foraeit fie nidjt burcb aulroärtige

^ilfgaftionen ernäf)rt raurbe, üon ben atlerbingg jum S^eit oorl)er

requirierten SSorräten ber beutfc^en ^Truppen etroaS ahhetam. S)ie

requirierten SSorräte bürften anwerben; nidjt fet)r beträd)tlic§ geraefen

fein, ba bie Seigier unb gran§ofen beim ^iüdjuge üiel gerftört traben.

SCßenn fonacb aud) eine genaue 33etra^tung ber 33rotgetreibe^

oorräte e§ raa^rfdieinlid) mac^t, baB rair gur 9iot, raenn aud; nic^t

ofine erl)eblid)e @infd)rönfungen, bi§ jur näd)ften ©cnte burdjfommen,

fo ift boc^ eine weitere Unterfuc^ung oonnöten barüber, inroieraeit
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bie fonftigen 91o{)riing§mittet , inSbefonbere a}ii((^ itnb %ki\ä) un§>

fet)ten loerben iinb fobann ein 3]ergletc^ ber ilonfumftatifti! onberer

Sänber oorjuneljmen , um haxan§> Sdilüffe gu jietien, ob toir taU

fäd)li(^ fo überreidjlt(^ ernährt finb, bafe mir eine ftorfe ^erabfe^nng

be§ 3}iilcf)' nnb gleifd^genuffeS nic^t qI§ eine l)arte S^otraenbigfeit

öuf§ufQffen, fonbern al§> einen ä^orjug §u begrüben Ijoben.

©insufd^alten ift, bofe bie berüj)ntten ^ggienifer 3Soit unb

0. ^ettenfofer in 9)Zünd)en üor einem 9J?enfcl^enalter bie noc^ ibnen

benannten (grnät)rnng§normen anfgefteUt baben, bie auf einen eiraeiB=

bebarf uon 118 g, einen ^^ettbebarf oon 56 unb einen Sebarf an

£ot)Iebv)braten oon 500 g fü{)rten für ben erroocbfenen 9)lann oon

65 kg ^örpergeiüid^t pro Iüq bei mittlerer 2lrbeit. 9ieuere ^pgie^

nifer, toie ^rof. Slubner, rebugieren ben ©iioeiBbebarf auf 90—100 g

unb red^nen ben ©iroeifebebarf einer gongen ^eoölferung, beren

mittleres ^örpergeraid^t nur 45 kg betrage, auf 62—69 g. ^a, e§

gibt ^anatifer für eiroeifarme ©rnäbrung (^inbbebe, (Eljittenben),

bie au(^ für ben erraacbfenen Arbeiter 50—60 g ©iioeife für an^'

reic^enb l)olten unb lebiglic^ bie fog. „5^aIorien"menge al§ für bie

(£rnö()rung mafegebenb anfe^en, für ben erroac^fenen Slrbeiter 3000

bis 3500 Kalorien bei mittlerer Slrbeit forbern. ^iefe i!a(orien=

menge bedt fid^ freilid^ §iemti(^ genou mit ber a^oit^^ettenfoferfd^en

9lorm.

2Bie ftellt fid^ nun bie ©ad^Iage bei einer ftatiftifd^en 33etrad^=

tung ber 3^o^rung§ration ganjer Golfer?

2Bir loerben ju biefem ^mde bei ber ©tatiftif be§ 9)Uld^fonfum§

anfangen. a)]erfroürbigeriüeife beginnen ba fofort Unftimmigfeiten

über bie Stnjafil ber 3)iild^fübe unb beren 9}tilcbertrag.

g^ubner gibt bie 2ln§abl ber 9)ülcbfübe in 3)eutfd^lanb ju 11 9JiiU.

<BtM an S ben 9)Uld)ertrag redjnet er gu 25U0 1 per A^ul; unb folgert

barauS 1150 ccm täglid;en ^Jtildjertrag auf ben ^opf ber 33eoölferung,

oon bem nur 341 ccm in 9)Uld^ oerbroud^t roürben, roä^renb ber

Sßutteroerbraud^ fic^ auf 18 g, ber 5?äfeüerbrauc^ auf 7,8 g pro i^opf

unb 2;ag ftette. 2Bir befi^en ober befafeen 2. ©egember 1912 aber

nid^t 11 mm. Wdim¥. fonbern nur 11 miH. (genauer 10,944 3Kia.)

raeibücbe 3iinber im 2t(ter oon über 2 ^a^ren. @S ift feiten, bafe

eine Äalbin im 3tlter oon unter 2V2 3al)ren falbt. ®ie ©totiftifen

anberer Sänber, 3. S. granfreidjS, 5ät)Ien baber at» ä)hld^Eü[;e nur

toeiblid)e 9tinber im 2ltter oon über 2V2 Sotiren, oon benen auä)

Seutfc^e 2Rebij. 3Boc^enfd;rift, 8. Dltobet 1914.
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nid^t einmal olle WM) geben, fonbern eine gonge 'än^a\)i „güft" ge=

bliebene M^t oorfteden. 2Bie grofe raar bie 3lnsa()l ber 2—2V2iäl)ri9en

^ül)e? ^m ®euti($en 9?eic^e ronrben in ben legten ^at)ren runb

1,8 SJiillionen J!iU)e, alfo ein ©ecbftet beg S3eftanbe§, gefc^lad^tet.

2luf bie 2—2 V2 jährigen rairb man ba{)er ein Bi^ölftel be§ 33e^

ftanbeS reci^nen fönnen, unb e§ bleiben bentjufolge nur etiua runb

10 älHCionen ajtilcbfülje im 2llter von über 2V2 ^a^xen übrig, üon

benen eigentlid) aud^ noci^ ein toeiterer 2Intei(, bie güft gebliebenen,

abju,^ief)en märe! £a[fen roir aber auc^ 10 Wäü. 9iinber üU Wliid)*

tüi)e gelten, fo ift hoä) ein burc^fdjnittlidjer a)Uld)ertrag von 25U0 1

gang unmöglid^! 2)tan roirb oiete ©örfer finben, rao bie J^raftfutter*

oerroenbung geringfügig ift unb ber 9}Jild)ertrag ni^t über 1000 bi§

1500 1 Ijinaugge^t. Sie fran5öfifd)e unb englifc^e amtli^e unb t)alb=

amtlidie ©tatiftif red;net nur mit einem burd)fd)nittlid)en 9)ii(djcrtrag

üon 1200 big f)öcbften§ 1500 1! Sag ®urd)fc^nittggeroi(^t ber Hü^e

betrug 1900 443 kg. 9Zun geben felbft ilül)e guter 9iaffen bei

rationeller Fütterung (ftarfer ^raftfutteroerroenbung im Sßinter) im

3al)re an Tlxiä) ni^t über ha§> fünffadje be§ ^örpergeroid^teg. 2Bir

fämen fo auf l)ö^fteng 443 x 5 = 2215 1. Sie i^raftfutteroeriüenbung

ift aber nic^t allgemein, ©obann muB nod^ ber 33etrag abgezogen

merben, ben bie i^älber big jum 2llter oon 3—4 SBoc^en oer^

braudien, ber aud^ faum unter 150—200 1 beträgt. @g werben

alfo fd;roerlid) me^r alg 2000 1 33cilc^ per ^Diild^ful) für ben menfd^=

liefen ^onfum übrig bleiben, meineg (grad;teng in 2lnbetrac^t ber

oielen fd)lec^ten a)Hl(^fül)e fogar fc^raerlii^ meljr alg 1800 1. 2tber

bleiben mir beim benfbar l)öc^ften 33iajimum, 2000 1. 3llgbann fäme,

roenn im ^abre 1912 unb 1913 341 ccm täglid^ alfo 124,5 1 iäl)rlid^,

pro 5lopf in j^orm oon frifclier 9)iild^ oerbraudjt mürben unb bie 33e;

üölferung ju 67 3)liClionen gerechnet mirb, 67 X 124,5 = 8341,5 üJiiÜ.

Siter. ®er 3fleft an miä) märe fonac^ 20000— 8341,5= 11 658,5 ^M.
Siter. Slfjeptieren mir ben i^äfeoerbraud^ üon 7,8 g pro Äopf unb

Xag, bsm. oon 2,847 kg pro ^ai)x, fo finb baju weitere 30 1 Wdiä)

pro ^opf unb Sabr erforberlic^, im gangen alfo 67X30 = 2010 miü.

Siter. ®er 9Jälcbreft ift nun nur nocb 11658,5 — 2010 = 9648,5 1.

SBerben nun, roie 9?ubner annimmt, erft aug 30 1 a}tilcb 1 kg 33utter

gemonnen, fo bitten roir baraug nur 321,6 kg Sutter = 268 3JiilI.

Kilogramm Sutterfett (ju 83,5 ^lo gerechnet) = runb 4000 g 33utter=

fett pro 5lopf unb ^abr. 2tlfo nic^t 18 g Sutter entfpred^enb 15 g

Sutterfett, wie bei 9^ubner gu lefen ift, fonbern nur 11 g 33utterfett

pro Hopf unb Xag! ^n ber SBirflidbfeit ift bieg Duantum fid;er
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noc^ geringer. 33Ieiben roir bei bem errechneten jur 33utter6ereitung

üor^nbenen gjJiI($quantum, fo bürften üon ben 9648,5 1 5ßottmil^

nod) 2Ibpg ber Butter unb «uttermil^ etwa 8000—850.0 9)Ha. Siter

^JJlagermild) übrigbleiben, bie l^ente roofil gn niinbeftenS brei SSierteln

an ©c^roeine öerfüttert wirb, roa§> oolfsrairtfdjaftlid) ein entfc^iebener

^J^ad)teil ift, ba in bem ^'Ui]<^ ber ©d)roeine fonm ba§ fialbe Dnantum

beä in ber 9)iild) üorbanbenen ©iTOeifeeö raieber gewonnen rcirb. 2lIIer^

bing^ raäre ot)ne 9)kgermitc^anfn^ bie SSerroenbung ber 5lartoffeln

jnr ©diroeinefütterung fanm möglich, ba bie Kartoffeln infolge it)reä

geringen (giraeiBgel)alte§ beftenfattö al§ „@rt)attung§futter" bienen

fönnen, man bei reiner Kartoffelfütterung t)öd)fteng ein ®af)inüegetieren

ber 2;iere, feine 3unat)me ber 9)tu§felfubftanj errieten roürbe. ?OUt

6—7000 W\\l. Siter 9)iagermilc^ unb 15—20 miü. STonnen Kartoffeln

fönnen aber fidler 1 M. STonncn ©d^raeinefleifd) probugiert werben.

Sebenfaa^5 ift, worauf eg in biefem 3ufammenl;ange anfommt,

ba0 uns gur 3?erfügung ftelienbe 3)tilc^quantum in griebenSgeiten um

ein agiertet geringer al^ ^flubner angenommen, ^m Kriege fe^It un§

bie eingeführte Kteie unb bie Ölfud)en unb Dlfrüd)te; e§ rairb unä

batier gerabe nur bie ^älfte be§ «Rubnerfc^en 3)Jilc§quantum§ jur

aSerfügung ftel)en; bie Butter wirb un§ im SBinter ganj, im ©ommer

§um 2;eil fet)len.

md)t üiel beffer al§ bie miä)^ unb 33utterftatifti! ift bie beutfd^e

gleifd^üerbraud)§ftatiftif. ©ie berut)t auf ber aiu^multiplifation ber

©tatiftif ber ©d)lad)tungen, bie un§ feit 1904 für bie einzelnen 2:ier*

"

gattnngen befannt ift, mit einem t)r)potI)etifd^en, auf eine met^obo*

logif^ nid;t einraanbfreie äBeife g^roonnenen ©urd^fd^nitt^geroid^t

(für Sutten 330, Dd^fen 310, Kül)e 240, ^ungoiet) 185, Kälber 40,

©d)roeine 85, ©diafe 22 kg ©d^lad;tgetoidjt). D^ie^men roir aber an,

bie beutfc^e ^leifdjfonfumftatiftif roäre richtig. 2ll§bann gebietet e^

bie einfac^fte gorberung ber Sogü, bei ber Aufrechnung be^ ?^leifc^=

oerbrau^§ anberer Sänber biefelbe aJJet^obe anjuroenben, bie bei ber

beutfd)en gleifd)üerbraud^§ftatiftif jur 2lnwenbung gefommen ift. Xun

roir bie§! t^orroeg ift gu bemerfen, ba§ im ^a\)xe 1912 unb 1913

in ®eutfd)lanb einfd)IieBtic^ ber ^au§fd)lad)tungen nad^ ber 9ted^en=

metl)obe be§ Kaiferlid;en @efunbl)eit§amte§ 1074 bjro. 1045 mü.

Kilogramm 9iinbfleifd^ gefommen finb. Um nun eine SSergleid^g--

bafig ju geroinnen, rooüen roir biefe gleifd^probnftion auf bie 20,2 3}iill.

3flinberbeftanb üerred^nen. ®ieg mad)t 53 kg gleifd^geroinnung auf

je ein 9^inb pro ^ai)x. 2ln ©d^roeinefleifd) fottten probugiert fein

1548 bgro. 1549 «ötitt. Kilogramm oljne ^augfditad^tungen, auf
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TOeld^ leitete 1911/12 etroa 493 gjJill. ^itogramm entfielen. SScrteilt

man fonnd) biefe runb 2041 3)^11. iltlograntm ©d)n)etnef(eifd)probuftion

auf 22 a)(iaionen ©egember 1912 norljanben geraefene ©c^raeine, fo

fommen auf ein ©djraein 93 kg $5al)re^f(eif($probuftion. '^üv 1913

würbe fid; biefer 33etrag auf nur 85 kg auf je ein ©c^roein fteden.

®er ®urd)fdjnitt für 1912 unb 1913 wäre fonadj 89 kg. Qn 9leid)er

2Beife läfet fid^ bie gleifdierseugung an ©diaffCeifd; für 1912 gu

60,7 ^M. Kilogramm berechnen; auf ein ©c^af entfatten 10,5 kg

©d)aff(eifd^. 3ln 3iegenf(eifc^ finb etroa 19 Wdü. Kilogramm fon-

fumiert luorben. @§ ergeben fid) alSbann für ^eutfdjlanb 1912 §u

3193, für 1913 ju 3137 miH. Kilogramm bjtt). gu 48,2 unb 4(3,8 kg

auf ben ^opf ber Seüölferung. %üv eine 'än^alji üon anberen

Säubern finben mir:
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toir auf eine englif ($e inlönbifc^e Sd^roeinefleifc6probuftion gu fc^iüerli($

unter 600 3)tiII. Kilogramm. ®ie gefamte inlänbifc^e g^Ieifc^probuftion

beg 33ereinigten Jlömgreid^S betrüge alebann 1580 3)Ziü. i^ilogramm.

33e§ügad^ ber frangöfifc^en 3=leifd)probuftion ift gu bemerfen,

ha^ einzelne fron^öfifd^e ©ad^oerftänbige gu ganj unmöglichen S^^J^en,

gu einem 5Ieifd)!onfum oon 50 kg auf ben i^opf, gelangen, inbem

fie ba§ gleifcligeroi^t einer 5lul) gu 363 kg, ba§ eine§ ©c^roeineS

ju 114 kg anneljmen. S)a§ ift barer Unfinn: bag Sebenbgeroid^t

einer ^uf) raurbe anläfelid; ber (gnquete oon 1892 gu 411 kg ge=

fd)ö^t, roorauö faum über 230 kg 5^Ieifd;geiin(^t gewonnen raerben

!önnen. 3lud& töenn fid^ bag ©eroid^t ber £üf)e feitbem er^öl)t ^at,

fann bod) biefe @r()öt)ung nid^t 50 »/o betragen f)aben. ^öc^ftenS

fann angeführt werben, bafe ber ©c^roeinebeftanb in g^ran!reic^ 1910

ungerüöt)nlid^ niebrig mar, einige ^a^xt oorljer fc^on 7,5 Wdü. be-

tragen bnt, fo bafe ber gteifc^ertrag ber ©d^roeine um etwa 68 'iDcill.

Kilogramm gu erpl)en märe.

Unfer enbergebnis ift unter Öerüdfid^tigung biefer ^orreÜuren

ba§ folgenbe:

Sttlänbifc^c ??tcifc^^robttftion
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()od^ [inb. @Bten unb iä) t)aben raieberfiott barmif fiingeraiefen.

®iefe @rn)ttgung ift aber auf einem onbcren Slatt ansufteüen. ^n-

iiQ^ft mu^ nocf) barnuf ücrtüiefen werben, bofe ber berüt)mte toinsigc

gleifd^fonfum unferer 3IltDorbern sur Qdt .ber napoleonifdjen ilriege

nod^ bei raeiteni nid)t genug unter bie fritifc^e Supe genommen

roorben ift. ©elbft ©Bfen \)at bei ott feiner fonftigen fritifdjen

9?eigung bie oon ©ieterici unb ^offnmnn überlieferten Qal)Un nid^t

angetaftet (SQt)rbüd]er f. 9iationalöfonomie u. ©tatiftif, 33b. 98,

©. 735 ff.). &§> mufe boc^ l^eroorgeboben raerben, bofe in bem ^^reufeen

oon 1816 e0 tro| aU ber furd^tbaren SSerroüftungen ber napoleoni^

fd^en 5lriege immer nod^ 4,0 Wäü. 9iinber (barunter 2,18 WM. mi)c

unb ?^ärfen), 8,3 WM. ©djafe unb 1,49 Wiü. ©c^roeine gab. 2luf

tien 5lopf ber 10,3 Wdü. ftarfen 23eoölferung '^^^reufeen^ entfielen,

roenn man 6 ©djafe = 1 ©tüd @ro§oiel) rechnet, 0,53 ©tüd ©ro§=

üiet) gegen 0,32 (jeute! ®er ©c^meinebeftanb mar aUerbingS relatir)

nur t)alb fo l)0(^. Stimmt man ben gleifd^ertrag be§ banmtigen

5ßiel)§ gu nur brei pnftel oon bem 9telatit)ertrage an, ber fid^ unter

.3ugrunbetegung ber ©tatiftif be§ ilaiferl. ©efunbljeitSamtcg für ba§

f)eutige S^iel} ergibt, fo fommen mir für ^:preuBen §u einem g^leifd;^

fonfum oon etroa 24—25 kg auf ben^opf ber^eoölferung. 9^ocb tiefer

lieruntersugelien Ijaben mir wirfü^ fein 9fted)t : eine ftarfe ©teigerung

be§ @eroid)te§ ber llül)e pifd^en 1816—40 ift §u menig beglaubigt.

Sind) mit bem 9Jiil^genu§ unferer 2lltöorbern ftanb e§ nid^t fo

fd^Timm: red;nen mir für 1816 bie ^al)! ber eigentlidjen 3JJilc^frtE)e

ju nur 2 9}till., ben SJcildjertrag ju nur lOOO 1 pro ^u(), fo ent=

fielen auf ben J^opf ber 33eüöl!erung groar nur 200 1 jäbrlic^, allein ba§

au§ ber 9)iild) ber S^^eoölferung sugute fommenbe ©imei^quantum

bürfte faum geringer gemefen fein aU t)eute, raeil oiel weniger gebuttert

rourbe unb bie 93iilc^ nid)t nur fett=, fonbern auä) eiroeifereii^er mar.

SebenfaQg ^aben mir lieute mit ber 2:atfadje §u rechnen, baB un§

bie Bufuljr oon 1,6 gjüüionen ^Tonnen Ölfrüchten, 0,5—0,6 Dlfuc^en,

1,5 illeie unb 4,0 ©erfte unb Wa[§> abgefdjnitten ift — ob er^eb-

lid)e alte SSorräte oor^anben raaren, ift minbeftenS fraglid^. 2lu§

ben eingefüljrten Dlfrüdjten bürften 1912 unb 1913 minbeften§

400—450 000 3:onnen Dl ausgepreßt fein, bie jum STeil für bie

f^abrifation oon ©eife, jum ^eil aber jur ^erftellung oon ^flansen-

margarine oerbraud^t morben finb. 73000 2:onnen '^pflanjenöl finb

gleid^jeitig au§gefül)rt roorben. Sf^ec^nen mir, baß ber 9^eft jur

Hälfte ber SJcargarineerjeugung biente, fo bürften ung ioat)rfd;einlid^

170000-180 000 2;onnen ^flansenmargarine fet)len.
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2Iit§ ben 4 3)litIionen Tonnen ^uttergerfte unb 3Jtaig bürften

na(|i ber geiüöfjnlid;en 9fted)nung (5^/4 ^eile betreibe ju 1 ^Tetl

f^Ieifd;), etiua runb ^U ^JUHioiicn 2::onnen (Sdjroeinefteifd) erzeugt

tüorben fein. ®ie älugmaftung üon Dd^fen, Mt)en, ^ungoiel),

halbem mu§ natürlidj unter bem 9)ianget ber Äleie unb ber Dlfu(^en

teiben; ju bem g^el^lbetrag üon IV2 9)U(I. Tonnen au^länbifcöer

Ükk fomnit bei einer um 7 "0 üerftärften Slu^maljlung von S3rot=

getreibe ein foldjer uon 770—800 OüO 2;onnen an inlänbif ü^er i^Ieie.

S3ere(^nGn rair nun bie Dlot^runggration be§ beutfc^en S^^oIfeC^

nod) ben oorl)anbenen [tatiftifdien Unterlagen, unb ^mav, inbem rair

für ben 9)let)lfonfum un§> an bie ©rgebniffe ber 3)iül)(enprobuftion§^

erl)ebungen (galten, für ben ^leifdjfonfum bie ©tatiflif be§ i^aiferl.

©efunbt)eit§amte§ benu^en. g^ür eine gange 9ieil)e von 9ialt)rung§=

mittein muffen toir un§ on mebr ober toeniger !onjefturalftatiftifd;e

2Innol)men l}alten; bod) bürften alle biefe 2Inna^men, roenn fie für

anbere Staaten nad; ber gleid;en 3J?etl)obe uorgenommen roerben,

tüenigfien§ braudjbare relatiöe 3^ergleid)§n)erte ergeben, roenn auä)

über bie obfotute 3)Zenge ber oergeljrten 9]al)rung§fubftanäen geroiffe

j^eljlergrenjen zugegeben roerben muffen.

©er a)iel)llonfum bered)net fid^ \m(^ ben @rl)ebungen be§ Sffeid^S-

amt§ be§ ^nnern für 1908/10 auf 165 g 3ftoggenmel;l unb 151 g
2ßeiäenmel)l pro ^opf unb ^ag.

2)ie in ben Sanbroirtfc^aft^folenbern angenommenen ^eHnerfd^en

STabeHen geben an für 9toggen im a)?ittel 9,6, für 2Beigen 10,2, an

t)erbaulid;em ^^rotein 1,1 bgro. 1,2 % g=ett unb 64 bp. 63,5 %
^o]^lel)i)brate

; für Söeijen^ bjiü. Stoggenfleie fteüen nä) bie ^ro§ent=

fö^e an üerbaulid)em Protein ju 12,5—12, bie an %ztt ju 2,5—3,0

big 3,9, an 5lol)lel)ijbraten gu 40—42. ®arau§ läfet fid) bered;nen

für 2Beijenmel}t ein @el)alt üon 9,6 ^/o an uerbaulid^em 'Protein,

an ^ett ein foldier oon 0,55, an i!o^telji;braten oon 71,3 °/o. j^ür

9f{oggenme^t fleUen fid^ bie entfpredjenben ^^erte auf 8,5 % an üer=

baulidjent Protein, 0,6 ^^ett, 70 an it'ol;let)i)braten. ©iefe ©äge

finb für Protein etroaS, für 3^ett um über bie ^ätfte niebriger ah
bie älteren 3tngaben oon ^önig. ®§ ift gu beadjten, bafe für ben

eingefüljrten SBeijen allgemein luenigfteng V4 met)r ^4^rotein, bafür

entfpredienb roeniger an ^ol)lel)i;bratcn an§ufe|en ift; roir roerben

bal)er ben burd)id^nittli(^en ^^roteinprojentfa^ um 8 % l)öl)er an-

nehmen. Se^en roir nun für bie übrigen SJaljrungsmittel bie ©ä^e
oon ^önig ein, fo gelangen toir für ben 3[5erbraud& au§ einl)eimifd^er

^robuftion ju folgenben 3at)ten:
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,3u biefer einl)eimif($en ^robu!tion (bei ber jebod^ bie SSRt'i^t-

einfulir an Sßeisen mit oerred^nct war), !ommt nod; für bie ^a'i^xe

1912 unb 1913 im mitki bie folgenbe einfu()r:

1000

Jonnen

©iroetff

o/o

"Oliü. Kilogramm

Giroeife B^ett

grtfdie tvUcf)e, fi-ifcf)e geringe,

©cfjeüfifd&e uftD

(SJejaljene ^ertt;ge, 2ac!^§ ufro.

SSutter

§art= unb SBeid^fäfe .....
©cftmalj

Cleomagavine unb Premier ^us
Salg

@ter .

eigelB

mUti).

3ttnbf[eifrf)

giinbüie^ für 79 miü. mt . .

Stfiroeine = 23,9 miü. mi .

(£d}roeinefleifc^ für 22,2 9JMÜ. mt
mnk + Snten 51,0 9J?tU. mt.
<püf)ner 15 mUl m
©rtraq ber Seefifcfierei ....

162,7

197,0

54,6

23,1

106,6

44,5

23,8

165,3

4,0

43,2

25,4

33,0

80,0

[
40,0

50,0

15,0

150,0

17,0

19,0

30,0

12,5

16,0

4,0

3,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

17,0

1,0

17,0

83,5

30,0

99,0

99,0

99,0

12,0

31,0

24,0

3,0

5.0

5,0

15,0

15,0

2,0

1,0

27,4

37,4

6,9

29,4

0,64

1,72

0,76

6,0

14,4

7,2

9,2

2,7

2.5,5

1,6

33,5

45,5

6.9

106,0

44,0

23,6

19,6

1,2

10,30

0,76

1,65

4,00

6,00

7,50

0,30

1,-50

^ufammen @infuf)r nn anima= I
|

Itfcf)en ^probuften
|
—

j

—
I

— 160,2
}
314,91

pro Äopf unb 2:ag 6,5 g Stroeifi + 13 g J^ett entfprcd^enb 150 Tatorten.

®ie ©infulir an 9iei§ ergibt nodö tima 3,5 kg auf ben ^opf

ber Seüölferung, bie an ^ülfenfrüd)ten etroa 5 kg, tooraus fid) pro

^opf unb XüQ ein toeiterer Setrag oon 3 g (Sitoeife, 0,3 3=ett unb

an 12 ^o^Ie{)r)brate üerred^nen Iä§t bjro. ron 65 Kalorien, ^er

©efamtbetrag pro ^opf unb ^ng fteigt alfo auf 84,7 g dnroeifi,

54,0 g^ett unb 400,0 an ^oI)(e^ijbfaten, entfprcdjenb 2608 5!aIorien.

^inju fommt nod; bie ^Icager»» unb 33uttermi(d) , bie oon ben

3Kenfd)en felbft oerjeljrt niirb, ber @rtrag ber 53innenfif(^erei unb ber

^ftangenmorgarine, bie au§ bem DI cingefül)rter DIfrüdite gemonnen

loirb. 33eranfd; tagen mir bie 9}tager; unb 53uttermi(d^ mit 80 g
pro ^Tag unb Äopf, fo finb barin entljalten 2,5 g gimei^, 0,5 g^ett,

4 ^of)le^t)brate. ®er @rtrag ber 33innenfiidöerei auf 1 kg pro ^a^v

unb Äopf gerechnet, ergibt 3 g pro Xaa,, entfprcdjenb V2 g (SiroeiB-

2ln Ölfrüchten lourben 1912/13 roie bereite erwöf^nt, 1,60 3}iiIIionen

Tonnen eingeführt, an§> benen ungefäbr 170000 2!onnen ^f(anjen=
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magorine gewonnen werben fonnten. Sllöbann fäinen pro ^opf unb

^ai)v 2V2 kg g=ett, pro Xüq runb 7 g g^ett met)r. ®ie cjefornte

©iroeiBration ert)öl)t fic^ alfo auf 8 7,7 g, bie ^ett =

ratio n ouf Gl g, ber ©efamtbetrag an Kalorien auf
2708. 3)a§ erfd^eint ja gegenüber ben ©yperimenten ber ^|t)fio=

logen an ©injelinbinibnen red^t reid)(id^. ®er (Siroeijsfonfum

becft fid^ giemlid^ genau mit ber S8oit = ^ettenfofer =

fd^en 9Jorm, auf ganje Seüölferungen umgeredinet, übertrifft bie

Sftubnerfd^en 2tnfä^e um ein 33eträd)tlidjei?. SBiemel aber bleibt oon

biefer JriebenSration im i?riege übrig?

3^et)Ien würbe natürlich) nid^t nur bie @infut)r an animaüfc^en

^robuften, dtti§> unb ^ülfenfrüdjten, e§ fe()tt aud^ ber ©rtrag ber

(Seefifd)crei unb bie '>^flan§enmargarine. ^a, nod^ me(met)r: bie

^robuftion oon aJiitc^ ift im 9Binter gum großen Xtxi oon ber

^erfütterung ber eingefüfjrten i?(eie, unb ber au§ ben Dlfrüd^ten

gewonnenen unb bireft eingefüt)rten Dlfud)en abf)ängig. 2Bir werben

minbefteng V4, oieüeic^t Va ber ^ö^^i^ß^P^obuftion an ^Dii(d) auf

ba§ ^onto eingefü{)rter ^Futtermittel fe^en muffen. ®ie Sutter=

probuftion wirb alfo auf Vs eingefd)ränft werben muffen. 2)ie

©djweinefteifd^probuftion mu^ mangels eingeführter ?Futtergerfte (unb

9JZai§), fowie infolge be§ 5Jiogermild^au§fatt§ auf etwa bie ^älfte

jurüdget)en.

33erloren get)en fo pro ^opf unb Xaq 7,5 g ©iwei^ im

•Sc^weinefteifdö, pro ^Tag unb ^opf 6,5 g ©iweife in ben eingefüt)rten

animalifc^en Skljrungöniitteln, 3 g im eingeführten diei§> unb ein=

gefüt)rten .^ülfenfrüd)ten, 3V2 g in ber Suttermitd^ unb ä)iagermi(d^.

@§ würbe al^bann übrig bleiben immer noc^ ^tma 68 g (SiweiB,

36 %dt unb 404 i!ol)lei)t)brate, entfpre^enb 2360 Kalorien. ®a
etwa V'3 bes SBeisenfonfum? burd) ben ^onfum einljeimifdjen 9ioggeng

erfe|t werben mufe, unb ber ^Joggen eiweißarmer ift, fo ergibt bie§

einen SluSfaü oon etwa IV2 g (Siweiß, alfo eine ikrringernng ber

©imeißration auf 66,5 g. SSorau§fc|ung wäre, bafe wenigfteng bie

©efamtmenge be§ S3rote§ biefelbe bleibe, wa§> gurjeit and) nid)t met)r

SU ermöglidjen ift. S5ir muffen mit weiteren 3 g ©iweiß weniger

red^nen, b. l). bie @iweißration finft auf 63,5 g. ®ie§ würbe
nod^ immer nal)e§u ooHftänbig ben ^^orberungen oon
Sf^ubner entfpred)en.

SBürbe ber auegefüt)rte ^udex im ^"lonbe fonfumiert, fo läßt

fid^ ber 3i'^ßrfonfum um 40 g täglicf) oermet)ren, unb ben Sluefatt

oon 12 % Srot erfe^en, wenigfteng ber '3}tenge ber ilalorien nad),

7*
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nämüd^ um 164 j^otorten. ^Desgleichen lie^e fid^ biird^ ©inbarfen

oon Kartoffeln iuio S3rot eine erf)e6li(^e Äatorienmenge geroinnen.

aßie ftefit )i<i) benn aber nad; betfelben 2)Ut^obe
berechnet ber Äonfum ber ©nglänber, bie angeblid^ bereite

weniger gut leben follen aU roir, unb ber ber angeblich fo genüg-

famen Italiener?

©er SBei^enfonfum bec ©nglänberS [teilte fid) in ben legten

^al^ren auf 163 kg auf ben 5?opf.

®ie 2Bei3enme{)(ration be§ @ng(änber§ ift bei 70 <^/o 3Iugma^[ung

(entfpred;enb bem amerifanifd^en SluSma^hingSfa^e) ju 114,1 kg
jäfirlid^ bjro. 313 g täqüä) §u red;nen. 2)er in (Snglanb fonfumierte

SBeijen ift ju Vs eingefüt)rt, a(fo um ^U eiroeifereid^er, aU ber ein-

^eimifc^e unb ber beutfc^e 2Bei§en, fo ift ba§ M^\)[ mit minbeften§

11 ^10 @iroei§get)alt an^ufe^en.

roeifi

gett
rien

per

Äifogr.

©efamtmenge
pro Hopf unö 2;ag

etiueiB! 5ett

©rnmm

Äaro=

rien

SBei^enmef)! 303,0 g
Kartoffeln 300,0 g
Sieis 12,0 g
Öülfenfrüc^te 25,0 g
3ucfer . 100,0 g

gjiilc^ 340,0 g

Sutter('"T^"^f'' • 11) 22,0 g\etn£)eimifaie. . .11/ '
'^

öingef. ©c^matäu.3[)?argarine 8,0 g
Ääfe, eingef. u. etn^eim. . 14,0 g

Sc^,.etnefreifc^{^i;;g^[;„_4j;^}41,5g

©c^affleifd)(^l"ff- • !^'X|35,0g' " ' ' \eint)eim. . 19,0/ ' ^

Sc^tnfen, eingef 20,0 g

«««'{Slm.::;t:2}8.«s

s-{Sl.::::Sh»^
gifd&e, fiifcfie 60,0g
9«ager= + 33uttermild) . . 60,0 g
^flanjenmargarine . . . 8.0 g

11,0

1,4

8,0

20,0

3,3

30.0

18,0

18,0

18,0

25,0

18,0

12,5

17,0

3,3

0,55

0,1

1,2

1,5

3,3

83,5

99,0

30,0

5,0

15,0

2,0

30,0

2,0

12,0

1,0

0,3

99,0

3700
850

3100
3000
4000

600

8000

9300
4200

1220

2200

950

3900

950

1700

800
400
9300

34,3

4,2

1,0

5,0

11,2

4,2

11,9

7,5

6,3

5,0

1,44

1,75

10,20

2,00

1,70

0,30

0,14

0,37

11,20

18,40

8,00

4,20

3,30

6,22

0,70

7,,50

0,16

1,68

0,60

0,20

7,90

1158
255
37
75

400

204

176

74
59

82

91

33

78

24

48
24
74

3ufaminen 106,00| 72,60
i

2900

S)ie ßiroei§ration be» @ng(änbcr§ roäre atfo um
runb 18,3 g ober 21 "o |öt)er, bie ^^ettration um 9,54 g
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bäiü. 13V2"/o, her ©eforntbetrog an Kalorien um 2 00.

3Bürben rair aber ben SSerje^r an ©emüfe unb j^rüd^ten, ber in

ber obigen SluffteHung üernad^läffigt raorben ift, nur ebenfo l)od^

einfd)ä^en tote in ©eutfd^Ianb — tatfäc^lic^ ift er ^öt)er, fo fätnen

tüir auä) bejüglid^ ber ^of)Ie^t)DrQte ouf einen um ttxoa 10 " o t)öf)eren

Setrag!

^n ©ngtanb rotrb olfo nid^t nur bie 9iubnerfc^e,

fonbern aucf) bie 33oit = ^etten!oferfc^e Dfiorm goitj er-

IjebMrf) (um 20% bei (gitüeife, um lOO^/o bei ^ett) über-

f Geritten.

9hin ba§ anbere @f trem, bo§ „arme" Italien. Italien

l)atte 1909—1911 eine einfieimifd^e SBeijenprobuttion oon 4,8 'JJUII.

Tonnen, bagu eine @infut)r oon 1,4 3)littionen Tonnen. %üt bie

3lu§faat bürfte bei ber bünneit 3lu§[ant in füblic^en Säubern über

0,4 9)JiQionen Tonnen ab^ured^nen fein, für ^ü{)ncrfutter alleiifattS

200000 2^onnen ^intern3ei3en. @» t)erb(eiben fonad; für ben 5!onfum

5,6 aJiiQionen Spönnen ober auf ben i^opf ber 34,5 3}Uttionen ftarfen

SSeoöIferung 162,3 kg, alfo faft gettau bie SSeijenration be§ @ng=

länbers! Sie 2(u§tnat)Iung muffen mir aber für Italien ju tuin=

beftenS 75 '^lo anfe^en, ben 9)?e^(fonfum ju 340 g pro ^opf unb Xa^.

®abei tüirb in ^tatien befanntermafeen oiet 9)tai§ aU „^otenta"

fonfumiert: mir tüerben fieser uic^t ju l)od^ gelien, tüeitn mit ^U ber

SJIaieprobuftion, bie 2,5 3Jiiflionen ^tonnen beträgt, a[§> menfd)lid^e

Slalirung anfe^en, b. i). etroa 30 kg pro ^opf unb ^a[)X. ®e§=

gleid^en bicnt bie ^ülfenfrud^tprobuftion (800 000 Sionnett) gattj über

raiegettb jur tnenfd)lid)en 3^at)rung; tt)ir erhalten ba tnieber tttinbeftenS

20 kg pro ^a\)X unb ^opf. .^injufomtnt ber 9teiefonfum mit etiüa

6 kg pro Saf)r unb i^opf an gefdjältem 9iei§. äßic^tig ift in

Italien ber 5lonfum an SKiffen unb i^aftanien. ®ie ^robuttion an

9Kiffen beträgt 200 000 Spönnen, tnot)on tiur 30000 au^gcfütirt

iDerben. ®ie ^robuftion an ^aftanien fteHt fi(^ auf 700000 Spönnen,

alfo auf über 20 kg pro J^opf unb ^al)x\ S)en ^JJftId)fonfutn fann

man al§ rec^t geringfügig , nur 73 1 pro i^opf = 0,2 1 pro Xaq

anfe^en; ba Italien nur 6,2 SRiÜiouen 5Rinber f)at, ttiirb man bie

^Inja^I ber 3}ii(d)füf)e ju 3 9}Ji[Iionen mit einem ^JDJild^ertrage ooit

je 1000 1 anfe^en fönuen. ®er Sutterfonfum ift a\§> gu gering-

fügig üernadiläffigt. ®er ^ettbebarf loirb burc^ ba§ Oliüenöl ge=

bedt: bie ^robuftion betrug IV'4 2)HEton Tonnen an Dlioen, raoüon

gut ^li (Speifeöl = 9 kg pro 5^opf unb ^a^v gewonnen tüerben !önnen.

Sa§ ©rgebnig ift alfo "OaS» folgenbe:
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o/o

5ett

o/o

Äalo»

rien

per

Ätiogr,

©efamtmenge'
pro Äopf unb itag

(gtn? et|| gett Sialp--

rien©ramm

Sßetjenmer;! 340 g
gjtaisme^l 82 g
$ülfenfrücf)te 55 g
SReig 16 g
Saftanten 65 g

iRüffe 14 g

Äartoffern 100 g
DliDenöt 25 g

Bucfer • 14 g

11,0

8,0

20,0

6,0

22,0

20,0

1,4

3uf. üegetabtUfd^e 5Raf)rungsnülteI

3)Jtrc^fonfum 200 g
9iinbfleiic6 26 g
©c^raeintfleifd^ 18 g
©d^af- unö 3iegenftetfc^ . ü g
©eflügelfleifc^ 6 g
®ter 12 g

jSeefifd)e 4 g
©etrodnete f^ifc^e . . . 4 g

3,3

18,0

18,0

18,0

18,0

12,5

17,0

18,0

0,55

4,0

1,5

0,5

2,5

50,0

0,1

98,0

3,3

5,0

15,0

2,0

2,0

12,0

1,0

15,0

3700
4100
3000
3300
3000
5500
850

9200
4000

600
1220
2200
950
950
1700
850

2200

37,40

6,56

11,00

0,96

12,10

2,80

1,40

72,22

6,60

4,70

3,24

2,08

1,08

150
0,68

0,72

1,87

3,28

0,82

0,08

1,40

7,00

0,10

24,50

1258
332
110
54
165
77
85

230
56

39,50

6,60

1,30

2,70

0,22

0,11

1,44

0,04

0,60

2367

120
31

40
11

6

20
3
9

3ufatimien —
|

—
1

— 96,82
|
52,06 2607

2Bir fefien atfo ju unferem ®r [tau neu, bafe bag

„arme" ^tolien feineSroegö einen fo geringen 3>olfÄ =

fonfum l^Qt, wie man bi^jier immer angenommen Ijotte;

bag ©iraeiBqnantum übertrifft fogar ba§ bentfd^e,

geJ)t über bie ä^oit-- fetten foferfd^e 9lorm |inans!

2Bie fte^t e§ in j^ranf reidj?^ ®ie fran^öfifd^e @etreibeernte=

ftatifti! ift, raie au§> ben eingangs angeftellten Betrachtungen t;erüor=

gel;en bürfte, e^er §u niebrig al§ §u ^od), ba fie bie anwerft geringe

Steigerung feit 30 ^al^ren tro^ ftarfer 3«"ai)'"^ ^^^ ^unftbünger^

oerbraud)§ jeigt. S5ie @efamternte an 23rotgetreibe beträgt runb

10 gjlidionen Tonnen, moüon etroa 1,2 a)ti(lionen Spönnen für bie

aiugfaat abgeben bürfte. S)ie @infuf)r betrug 1906/10 nur V4 mU
lionen Tonnen, 1910/13 aüerbinge 1,2 2)iiIIionen Sonnen, bei einer

©igenernte oon 9,5 ajüllionen Spönnen an 9ioggen unb SBeijen.

2Bir J)ätten fonod^ runb 9 a)tilIionen 2:onnen netto für 1906/10,

9,5 für 1910/13. 9led}nen mir baoon nod) ein uoIIe§ 3^^"*^^ «Uo

0,9—0,95 3)iiIIionen Sonnen aU ^intergetreibe ab, fo oerbleiben

für ben ^onfum 1910/13 etroa 8,5 a)ii(Iionen Sonnen, roa§ etroa

215 kg auf ben ^opf ber Beüölferung au§mad;t. Sei einer 2lu§=

mat)iung üon 70 ^o finb ba§ runb 150 kg a)iel;l, alfo 410 g pro

unb Sag, rcetd;e 2lnnat)me auc^ ftimmen bürfte, ha ber
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g^ranjofe ein ftorfer öroteffcr ift, unb auBerbeni ber ^rojentfo^ ber

luenioer Svot üerjefirenben ^inber in ^vranfreid) um ein üoQeö 5ßiertel

niebriöer ift aU in ©eutfc^lanb, ber 3tnteil ber (Snüad^fenen ober

um Vs {)öl)er. Sie fransöfifdje ^Kartoffelernte ift nur V4—Va fo

l)od) roie bie beutfdje, ergab nur etraa I2V2 3Jii(Iionen 2:onnen, nod)

Slbjug ber ©aat fogar nur runb 10 ^JJtiüiouen ^Tonnen. Sanon

loerben roir bie üeinere ^älfte aiä nienfd)lid)e 9ial)rung anfe^en,

alfo runb 110 kg pro ^aljr b^ra. 30u g pro Xaq, gegenüber 400

in ®eutfd;(anb, weil in granfreid; ber ^artoffelgenufe geringer ift.

®ie aJiitc^ration fönnen luir in gleicher ^öt)e annel)men (341 g pro

^opf täglid^). ®a bie franjöfifc^e "lUiilc^probuftion nac^ ber amt=

liefen Statiftif immeri)in 8400 äiuaionen £iter beträgt, bei 341 g für

ben bireften ©enui !ommen roir auf 125 1 pro ^opf unb ^a^r bjn). auf

4950 SDiiüionen Siter für bie ©efamtbeüölfernng; e» bleiben bann nod^

3450 33ciUionen Siter für bie Sutterprobuftion, au$ benen n)ot)l 140 bi§

150 3Jliaionen kg Butter = 3,5 kg auf ben £opf \äi>xl\ä) b^ra. 10 g

täglich geroonnen roerben !önnen. 2)ie franjöfifc^e ^äfeprobuftion

berut)t überroiegenb ouf ber Sierarbeitung non ©c^af= unb 3i^9en=

mild^; roir roerben ben Setrag an gettfäfe ju 100 3Kiaionen kg,

alfo 2V2 kg pro JKopf bjro. 8 g pro 5lopf unb ^ag annet)men.

S5a§ ©rgebnig für granfreic^ ift nun ta§> folgenbe

:

(gi=

weife

0/0

gett

ö/o

tol)(e=

t)^brate

0/0

Summe in GJvamni

lueif}
gett

^t^brate
rien

3ßetsenme^I+ Sioggenme^l 410 g
Kartoffeln 300 g
Suc^roeiäen + ©erftegriefe 30 g
9teiö 10 g
^ülfenfrüd^te 30 g
3ucfer 40 g
DltDenöf 10 g

3uf.De9etabili[c^e3ta§rung^mttteI

mild) 340 g
SButter 10 g
©c^tueinefleifd^ 40 g
3tinbflei)d) 50 g

©c^aifletfc^ 10 g
©eflügel 10 g
Söilb" 5 g

Sifc^e 15 g
Sier 10 g
5^ettfäfe 7 g

3uf. animalifd^e 3!a^runggmittel

SSeget. + animal. 5Rar}vung5mitteI

10,5

1,4

8,0

6,0

20,0

0,55

0,1

1,0

1,0

1^

90,0

70
19

55
70
45
98

43,0

4,2

2,4

0,6

6,0

2,2

0,8

0,3

0,1

0,45

9,0

287
57
16
7

13
39

3,3

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

17,0

12,5

30,0

3,3

83,0

15,0

5,0

2,0

2,0

2,0

1,0

12,0

30,0

58,2

11^2

7,2

9,0

1,8

1,8

0,9

2,5

1,2

2,1

12,35| 417

11,2

8,3

6,0

2,5

0,2

0,2

0,1

0,15

1,2

2,1

17

37,7
;

29,85! —
95,9 ; 44,40; —

1476
255
90
32
102
160
90

2205

230
82
90
61
10

10
5

11

17

28

544

2749
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5ßstr fet)en alfo, boB Qwc^ ^ranfreid^ einen f)öt)eren@i»

ToeiBoerbraudö {)Qtte oU ®eutfd)tanb, auä) bic 2Renge ber

Kalorien roor ungefäfir bie gleid)e — nur ber ^^ettfonfum

war of)ne 9)lQrgQrine um ein ©rittet geringer. ®ie fetten»

foferfd)en Slormen finb ebenfalls erlieblid) überfdbritten!

9^un Dfterreid^:^UngQrn! Dfterreid^^Ungarn Ijatte 1909/11

eine 95>eisenernte üon 6,06 WdU. Spönnen, abjüglid^ 3luöfaQt etroa

5,4 g3(in. ^Tonnen, '^^u tarn eine @infut)r von 0,5 3JUII. ^d}

möchte nun annehmen, boB bie öfterreid)ifd)=ungQrifd}e SBeisenernte

um 10% übert)öt)t mar unb bafe ^U ajfiill. Tonnen olg ^intergetreibe

ju ftreid^en i[t. @§ oerbleiben at^bann gum SSermotilen 5,1 3)ci(I.

STonnen, woraus fi^ bei 70 «/o 2lu§beute 3,57 'Mü. Sonnen 9Jiet)t

ergeben. 2tuf beu ^opf ber 49,3 ^M. ftarfen Seüölferung (o^ne

33o§nien) entfallen alSbann runb 200 g SBeijenme^l pro Xaq. ®ie

9toggenernte betrug abjügüd^ ©aat etroa 3,4 a)ii(l. Spönnen, net)men

mir bie 3Sermal)(ung gu 702/o unb bie üermaf)tene 9)ienge gu 3 TliU.

Spönnen an, ergeben fi(^ 2,1 SRill. Spönnen Me\)i, fo ergibt ba§

116 g 9toggenmel)t auf ben i?opf. ®ie 9ioggeu= unb SBeijenmel)^

menge roöre alfo relatio bie gleid^e, roie mir fie im ©eutfd^en 9ieid^e

angenommen t)atten. ©od^ bürfte eine beträd^t(id)e ajjenge an @erfte=

unb 9Jiai^grie§ oerbraud)t fein, ba Öfterreic^ ba§ Sanb ber 3)ie^I-

fpeifen ift. 2)en ÄartoffeÜonfum merben mir ju 400 g pro £opf

unb Sag anfe^en, fo ba§ bie ^ä(fte ber öfterreid^ifd^en Kartoffelernte

auf ben menfdjlid^en Konfum üerred^net merben mürbe. Sen 30üld^=

genu§ roerben mir in gleid)er ^öt)e roie in S)eutfd^(anb annet)men

(340 g tägtid^). ®ie 3«iId)probumon,ber etroa 7V2 mi\i. miid)tü^i

Öfterreid)§dlngorn§ fönnte man ju 9 3)ü(Iiarben Siter fd;ä^en

= 1200 1 pro Kut). ©in t)öt)erer 9Infa^ oerbietet fid^, roeit in

Öfterreid^ menig ilraftfutter gegeben roirb. (B§> blieben atsbann, ah-

gefet)en oom bireften *3)ci(d)!onfum, etroa 3 SlUttiarben Siter sunt Ver-

buttern übrig, üu§> benen 120 Wdü. 5lilogramm 33utter geroonnen

merben fönnen. ©aiS ©rgebni^ jeigt bie Sabeüe auf ©. 105.

f^^ür Dfterreid^ ergibt fid^ alfo aUerbingS ein um 6 ®/o

geringerer ©iroeifefonfum ai§> für SDeutfd^lanb; bie

^ettmenge ift gar nod& nid^t einmal \)a{b fo ^od^ roie in SDeutfd^-

(anb (unter 2luBerac^tlaffung ber ^ftan.^enmargorine), bie Ka(orien=

menge ift ebenfalls um 12 ^ o niebriger. ©iefe§ Ergebnis roürbe

übrigen^ gu aüem bem xoa§> roir fonft über bie niebrige ßeben^baltung

ber ^JJJaffe ber öfterreic^ifd^en Seoölferung roiffen, fe^r gut ftimmen.

S)ie Voit = ^ettenfoferfd^e 9iorm ift nid^t erreicht, bie

Stubnerfd/e aber bod^ nod^ überfdbritten.
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tuciß
Sett

o/o

^pbrate

0/0

S^ageämenge

in ©ramm

Ijpbrate

Äaro»

[orten

Setäenme[)( 200 g
3ioggentnef)( 116 g
©etfteciriefe 25 g
3Rat§arteB 50 g
Kartoffeln 400 g
.Öülfenfrüd^te 25 g
Bucfer 80 g

3uf.t)egeta6ilifcfie3tal^riing6mtttel

aWitc^ 340 g
3JinbfIeiicf) 40 g
Sc^roeinefleifd) 60 g
Scfcaffictfcf) 5 g
Geflügel 5 g
Sier 5 g
2ßt(b 5 g
Ääfe 5 g

3uf. animaltfc^e Jtal^rungsmittel

55eget. + anitnal. 5?a^rung§mittel

11,0

8,5

8,0

8,0

1,4

20,0

0,55

0,60

1,20

4,00

0,10

1,50

71

70
60
65
19

45
98

3,3

18,0

18,0

18,0

18,0

14,5

18,0

30,0

3,8

5,0

15,0

2,0

2,0

12,0

2,0

30,0

22,0
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©er 3^Ieifd)fonfum bered^net fid^ fotgenbermafeen. (Sl finb in

hen großen Sd^Iod^tiiäiifetn gef(^(ac^tet 1909:

Sc^Iacfitgeroic^t

SOJtir. Ibs Wlill kg
8,11 ä)ltü. Ditnber . . . 4410 2051,0

2,50 -- Mlbev ... 262 118,5
12,25 = gerate ... 497 225,0

33,87 = ©c^roeine . . 4377 1882,0

+ Sc^malj . 1243 560,0

S)iefe B'^^Iß" ttiüffen ttod) erf)eblid^ üermet)rt roerben: e§ gab

boä) 58 3)iin. ©djroeine unb ba ber Umfa^ ber Sdjroeine aud^ in

S(merifa fic^ nic^t über ein 3af)r tjinjietjen roirb, fo wirb man
25 9}ätt. ^au^gefc^Iadjtete Sd)iueine mit einem ^yleifc^quantum non

minbeftens 59/25 = 1475 mü. i^tlogramm ^leifc^ unb ca. 400 miU.

Kilogramm ©d^malj rechnen bürfen. 21ud^ bie 2lnjabl ber ^aus-

gefd^lad^teten ©d;Qfe unb i^ölber fann faum geringer fein al» ber in

ben (Sd)ladf)tljäufern gefd;Iad^teten. ©nblic^ ift fidjer, bafe eS nod^

minbeftenS 4—5 ^DJid, t)aü§ge)c^iad6tete 9iinber gegeben f)aben mu^,

betrug bod^ ber gefamte 9iinberbeftanb älmerifa^ 61,8 a)ä(I., barunter

miläsiülje 20,62 Waä.
©onfttge junge raetblic^e 5linber 7,30 = (oon 3^'2—15V2 SWonaten)

ältere = = 12,02 « (über 15'/2 93ionaten)

^ungftiere 5,45 - (con SVä—löVa älJonaten)

Slltere ©liere unb Dd^fen . . . 7,60 = (über 15V2 9JJonateu;

halber 7,81 = (unter 3'/2 = )

SBurbe jötjrlid^ ein Sed^ftet ber 9)^ild^füf)e unö je bie ^älfte ber

älteren (Stiere, Di^fen unb lueiblid^en 9Knber gefd^Iad^tet, unb bas

ift bae geringfte, uia§ man annebmen mufe, fo finb gefd^(ad^tet etroa

3,44 2«iU. mmüi^e, 6 gjtitt. ältere ,roeiblid)e Diinber unb 3,70 miü.

ältere D(^fen unb Stiere. SBir fommen fonad^ gu 13,24 3tinber=

fcblad)tungen, fo ba& e§ 5 'DJUII. bau§gefd)Iad^tete 9tinber im ®e'

famtge:üid)te üon etroa 1250 a)till. Kilogramm gegeben baben mag.

S)o§ (Sefamtgeroid^t be§ 9iinbflcifdbe§ erhöbt fid^ fonad) auf etroa

2051 + 237 + 1250 = 3508 MiU. 5liIogramm, üon benen nur etroa

70 3)ä(I. 5liIogramm für bie 2(u§fu^r abgeben.

S438
©er 9ftinbf{eifd^fonfum roäre fona(^: -^tj-= 38,2 kg auf ben ^opf

S)er ©efamtfonfum an ©d^affleifd^ : -tt-— = 5,0 kg =

3107
- ©d^roeinefteif d^ : "p7^ = 34,5 kg =

250 Wiü. Ätiogramm SiusfulK)

720
©er ©efamtfonfum an ©d^malj : -^^ = 8,5 kg = * *

(ab Sluäfuljr)
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©er ^onfum an ©eflüget bürfte bei 280 miti. Btüd jäl^rdd;

^troa 2 kg auf ben j^opf QuSmadjen. 2tn ©iern gab e^ laut 3enfu§

1909 19 100 miü. Bind (68,2 pro ^ut)n), bie bei 50 g ®urc^fd;ntttg-

geiüic^t ein @efamtgetuid)t von 955 9}iill. i^ilogrnmm gefiabt i)abeii

mögen, fo ba^ abjüglid) 33ruteier unb ber geringen 3lugfu{)r etroo

runb 10 kg @ier pro 5lopf entfaüen fein bürften.

©er ^ifdjfang ergab in 21merifa 1908 1893 mm. Ibs = ctiuQ

9,5 kg auf ben ^opf. ®ie ©infidjr überroog bie 2lu§fuf)r, fo ba§

roir mit einem ^onfum oon runb 10 kg pro .^opf redjnen fönnen.

SDaS ©rgebniS für 2tmeriEa ift nunmei)r bag folgenbe pro ^opf unb Sag.

®i=

treif;

o/o

gett

o/o

Äof)te=

^^brate

o/o
@ramiu

Äato=

rten

SßeiäenmeE)! 260 g
2}Jatömet)l 62 g
9ieis 10 g
Öülfenfrüdite 10 g
Kartoffeln 300 g
Bucfer 100 g

3uj. oegetabilifc^e ^robufte

3Rm 340 g
5Rinbfreifc^ ....... 105 g
©d)affleifc^ 14 g
©c^raeinefleifd^ 94 g
©eflüget 6 g
©ier 27 g
Sutter 22 g
Ääfe 5 g
©c^malä 22 g
dme 27 g

3uf. animaUfdje Sebenämittel

Sßsgetab. + animal. Seben^mittel

11,0

8,0

6,0

20,0

1,4

0,55

4,0

0,5

1,5

0,1

71
70
72
45
19

98

28,6
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qah e§ 1. Sonuar 1912 im europäifd)en m^lanh 122,55 3«ia. Se::

Dölferung, im ^önigreii^ ^olen 12,75, im ^aiifafiiS tunb 12,3, ^u-

fammen olfo 147,6 Wiü. ®Qöon bürfen wir minbcftens runb 5 bi§

6 3)iill. Qb§iel)en für bie 2lbroanberiing naä) 2lmerifa unb (Sibirien,,

bie bag ©tatiftifc^e ^^"trQlfomitee nic^t berü(Jfic^ti(]t i)at (e§ be=

rechnet bie 33eüölferung lebigUd^ auf ©ruiib ber $ßolfgsä{)(ung üom

3a^re 1897 ju^üglic^ be§ ®eburtenüberf(i)uffeg ber golgeja^re). SBir

lüerben mit einer Seüölferung üon 142 ^JtiH. red^nen.

$Die SIettoernte an aßeigen betrug im europäifd&en Siufelanb +
^o(en + ^aufafuS, jebod) o^ne Sibirien, in ben Satiren 1910/12

im 2)urd)fci^nitt 800 Tlxti. ^ub, üon benen etwa 260 für bie 2lu§»

ful)r abgeben. ©§ üerblieben alfo 540 9)ti(I. ^ub ä 16,38 kg bjn).

runb 60 kg auf ben ^opf.

®ie 9ioggenernte mar g(eid)§eitig gu 1080 9)äII. ^ub netto an^

äufe^en, ah ^TuSfu^r in 1050. 2luf ben ^opf entfatten 122 kg.

2ln ©erfte, bie in 9iü§(anb in fe^r ^oljem @rabe jur menf(j^=

lid)en 9ta^rung öerroenbet wirb, finb geerntet roorben netto 500 3JiiII.

$ub, bie 2lu5fuf)r betrug 230, e§> üerblieben 270 m^. «Pub. Stuf

ben ^opf ber Seoölferung üerblieben 31 kg.

2ln fonftigen (Setreibearten (9)iai^, ^irfe, Sud^roeisen unb ^ülfen=

früd^ten) mürben geerntet 400 aiiill. ^ub netto, au§gefüf)rt 140;

e§ blieben 260 ober 30 kg auf ben ^opf.

2ßir werben aber nur 18 kg „@rü^e" unb 9 kg ^ülfenfrüd^te

pro ^opf all üon ber ruffifd^en Seoölferung bireft fonfumiert au'

fe^en — roal)rfd)einlic^ ift ber Äonfum f)öl)er.

2ln J^artoffeln mürben geerntet ^troa 1700 Wü. ^ub netto, alfo

etroa 12 ^ub = 197 kg auf ben ilopf. SS^ir roerben baoon 146 kg
:= 400 g pro ^ag für bie menfd)lid)e ©rnäljrung red)nen. $Der

5ßerbrauc^ gu g^utteräroeden ift in 5Hu§lanb üerl)ältni§mäBig gering,

fd^on rceil ^tu^lanb faum l)alb fo üiel Sd^roeine t)at all ®eutfd)lanb

(auf ben ilopf ber >öeDÖlferung !aum ein 33iertel fo üiel).

SDen 33Jild)ertrag ber Mi^e weihen mir ju 8u0 1 anfe|en unb

bie 2lnjal)l ber a)Zild^füt)e gu 19 miU. = ber ^älfte bei 9?;nber=

beftanbel. mx fommen fo §u 19X800 = 15 200 WM. ßiter Wdi^.

5)aüon mögen nur 200 g pro Xag = 73 kg pro '^aijv ber menfd^-

lid^en ©rnä^rung bienen. 2Bir fommen allbann auf 142X 73 ^=

10 366 Will. Hter für ben bireften menfd^lid^en j^onfum unb 4834

für bie B^ede ber SSerbutterung. 2lul ber oerbutterten 3JJenge

mögen fid) 210— 220 miü. .Kilogramm Sutter = 1,5 kg auf btn

^opf ergeben i)aben. %nv bie 2lulful;r roerben roir ba nid^tl ah==

fefeen: ^ie ruffifd^e ^utteraulful)r ftammt faft lebiglid^ aul Sibirien.
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pr ben gteifd^fonfum tarnen in 33etrnd^t 38,6 miü. ^Riiiber.

S)en j^leifc^ertrog 311 nur 32 kg ongefe^t, fommen roir auf 1237 aJüü.

Kilogramm ober runb 9 kg auf ben ilopf 9iinbf(ei[c^. ®ie 48 ^JÜJid.

©c^afe gu je 10 kg (Sd)Qff(eifd^probuftion angefe^t, ergeben 480 WdH.

Kilogramm ©d)aff(eifd) = runb 4,4 kg auf ben ^opf. ®ie 12,3 miü.

©c^roeine gu je 90 kg gerei^net, ergeben 1107 9)iiII. Kilogramm

©d^roeinefleifd) = 8 kg auf ben .^opf. 3In ©eflügel unb 2Bilb

lüerben roir IV2 kg red)nen, ebenfo oiel an Giern,

5ßon 33e(ang ift nod) ber U-^erbroud^ an ^^sf langenöl, baüon

mögen roo{)t minbeftenS runb 300 000 t = 2,1—2,2 kg auf ben

^opf oerbroud^t fein (an Ölfrüd)ten finb ab^üglid) Saat unb 3Iu§-

fuf)r über 1—1,2 WU. Spönnen probu^iert).

®er gifc^fang ergab in 9iufe(anb 1908 1580 aJUtt. ruffifd^e

spfunb = 648 3)?ia. Kilogramm. Stuf ben £opf entfielen runb 5 kg.

©aju fommen nod) runb 2 kg an (eingefü{)rten) Sal§f)eringen.

Unfer ©rgebnig ift nun ba§ folgenbe:

®en ä)tel)(ertrag ber 60 kg SBeigen werben roir ju 75% =
45 kg anfe|en, atfo runb 125 g pro ^opf unb ^ag; ber @iroei&=

get)alt, ber beim ruffifdjcn SBeijen fe^r t;od^ ift, roirb mit 14*^/0 nod;

e{)er ju niebrig gegriffen fein.

i5on ben 122 kg •'}toggen roerben roir 1H> kg a(§ 3)]e()( an=

fe^en = 300 g pro 2:ag ^ki)[. ®er ruffifc^e 33auer geniefet ja

gan§ überroiegenb „5ßoÜbrot", nur bie ftöbtifdje 53eoö(ferung ifet jum

^Ceil ein Srot au§ „gebeuteltem" 3fioggenme^l (ot)ne il(eie). ®er

@iroei§ge()a(t be» ruffifdjen 9ioggenme^l§ ift ebenfad^i i)ö\)ev ai§> ber

be§ beutfc^en — mit 10 ^lo ift er eijer ju niebrig at!o §u t)od^ bewertet.

®ag ©rgebniä jeigt bie S^abettc auf ©. 110.

2)a§ Giro ei 6 gu an tum ift alfo beim 3tuffen nur um
5 °/o n i e b r

i
g e r ai§> b e i m ® e u t f dj e n unb ein ro e n

i g ^ ö f) er

aH beim Oft er reicher; in begug auf ben ^ettgenufe ift ber

9iuffe aüerbings fe^r benachteiligt unb e§ fef)Ien auc^ ein 9leunte( ber

Kalorien gegenüber bem ^Deutfd;en.

®ie 3^orm 5ßoit-'^etten!ofer§ roirb nid)t errei^t,

b i e 5R u b n e r § in b e 3 u g auf b e n @ i ro e i fe f n f u m n i c^ t u n

-

ert)eblidö überfd) ritten, in bejug auf bie Kalorien fo

jiemlid) erreicht.

2Ba§ nun? 9)iüffen wir ba nidit einen 3i'f«^"^"^"^i^i'c^ ^6^"

^^eorien ber jüngeren ^i)r)fio(ogen üon ber überreid) tidien ©r^

nä^rung be§ beutfc^en 3iolfe§ feftfteHen? ^un roenben roir un§ nod^

gu ben Dftafiaten.

Sefannt ift ba jroar nur bie japanifc^e ©tatiftif. Slber üielleic^t
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rcetf!

o/o

gett

o/o

l^^brate

ß5ramm

Äa(o=

rten

33}eiäenmelÖI 125 g
3lo3flenme]^I 300 g
Öülfenfrüc^te 25 g
©riet; 50 g
Kartoffeln 400 g
^uder 20 g
gaftenöl 6 g

14,0

10,0

22,0

9,0

1,4

0,6

0,6

1,2

1,5

0,1

99,0

70
70
45
65
19

17,5
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2ln fonftiflen 33o{)nen raerben roir 10 g pro 5?opf unb XaQ

rechnen. ®er gleifd^genuB ift gerinnfügiß: ^apon \)at nur 1,4 9JnQ.

5Rinber, 0,3 9}itll. ©d)racine. SBir fommen nur auf ^tma 3 g Siinb-

f(eif^, 2 g ©c^roeinefleifd), 5 (?) g ©epgel pro i^opf unb STag-

Ser 3)U(d^genuB ift ganj ju üernadiläffigen!

iOöf)er ift ber g^ifd;genufe. ®a bürfen wir unbebenflid) 30 g

pro ^ag = 11 kg pro ^al)V anncljuien.

®a§ Ergebnis ift nun roie folgt:

9iei§ 327 g
aßet^enmel^l 30 g
@.rftegrte| 80 g

.'Dirfe 30 g
©ojabofinen 40 g
anbere 33ol)iien 10 g

3uf. üegetabtUfdöe^Ja^rungömittel

3itnbfretfd} ...... 3 g
©cötneiiiefleifd) 2 g
@eflüge[ 5 g
®ier 5 g
gtfc^e 30 g

Seget. + auimat.^Jal^rungsmittel

toeil

o/o

mt
l^^brate

o/o

6,0

11,0

8,0

8,0

30.0

22,0

0,2

0,6

1,2

1,2

16,0

1,5

76
71

70
70
22
45

roeife
mt ßof)te=

l^^örate

©ramm

19,6

3,3

6,4

2,4

12,0

2,2

45,9

0,6

0,4

1,0

0,6

5,1

53,6

0,60

0,20

1,00

0,36

6,40

12

242
21

56
21
9

5

8,68 354

0,1

0,3

0,1

0,6

0,3

10,08:

rien

1112
108
256
96
160
32

1764

V 50

1814

ginffattenb ift alfo bei ^apon bie geringe j^ettmenge unb aud)

ber ntebrige ©imeifebetrag unb bie nicbrige ^alorienmenge. @§ bnrf

aber beim 33erg(etd)e mit europäifd^en $ßerljä(tniffen ba§ geringe

S^örpergeroid)t he§> Japaners nid^t auBer ac^t gelaffen werben, ©iefeö

beträgt nadj ben meiften Slutoren nur 50 kg beim erroadjfenen 5Jtann

gegenüber 05 beim (Europäer, ^n bemfelben ^erbältniS wirb n)ot)(

oud) bie ©efamtbeoölferung weniger wiegen. 2öir muffen alfo ben

iapanifcben ftatiftifd^en ^urd)fdjnitt erft auf ben be§ Jlörpergewid)te§

be§ Europäers umred^nen, um einen 3SergIeid)§ma§ftab ju gewinnen,

b. b- wir muffen it^n im ä?erl)ältni§ üon 13 : 10 erl)öt)en! SlUbann ge-

longcn wir ju einer ©iweiferation non 70 g, einer ?^ett =

ratio n üon 14 g unb einem i^alorien betrage oon 2360

prollopf unb^og. 9lud) fo ergeben fid) bie niebrigften (Siweife^

unb ?vettmengen unb ber niebrigfte ^alorienbetrag. ^ier alfo, beim

Japaner, finben wir erft bie 9^ormen 9iubnerg oerwirf =

lid)t. ®ie 9Intieiwei§fanatifer werben freilid) and)

beim Japaner oergeblic^ eine Seftätigung i^rer Se^ren

erwarten !önnen.
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2BolIcn lüir alfo unfere Seben§f)altung auf bte be§ Sop«net^

t)erabfe|en, fo fommen roir otine 3"f«^i^ o"^- Keffer, rotr tun e§

nid)t, üerfiK^en lieber, fie aucö im Kriege nid^t Qlljufef)r {)eruntersu=

fc^rauben. ©aju fönnte bienen bie bereite eingangs erroäEjute 2)tög=

ad)fett, bie ^älfte be§ gd)n)einebe[tanbe§ (ober ^ungüieljbeftanbeg)

Quf§u3ei)ren unb üor oClem ben ^udex gonj im ^nlanbe §u fonfumieren.

®ie ©infperrung ber „überfdjüffigen" 3"c^t'rmengen ift fogar üom

Sntereffentenftonbpunfte ganj finnlos: benn roer garantiert, bafe ber

SBeltmarft nad; ^riebensfc^lufe überl)aupt nod^ unferen 3uder braud^en

rairb, baB unfere biet^erigen 3«dcrmär!te nic^t oon ben STropeniänbern

erobert fein werben? ^ebenfaüs machen ©nglonb unb 3Imerifa alle

2lnftrengungen, um bem S^ropenjuder sum ©iege ju t)ert)elfen.

ä^erringert man ben ©diroeinebeftanb, ber am 1. ^uli 1914 in

5[)eutfd)tanb runb 25 3)haionen betrug, auf bie ^älfte, fo fönnte

biefer 9ieft fet)r gut mit inlänbifd;en Futtermitteln, Kartoffeln, ^utter^

gerfte, ^interroggen auä) bei einem auf bie ^älfte ^erabgefe^ten

93iagermilcbsufü^ ertialten werben : e§ würbe bann allerbing§ nur bie

l^albe forttaufenbe Sc^roeinefleifc^probuftion erhielt werben, alfo etwa

^^-^-5^ = 1125 «Diitt. miogramm, aber bie eingefc^lad;tete ^älfte
Li

wäre ju minbeftenS 00 kg pro ©tüd, gufammen alfo %\\ 750 ^Diitt.

Kilogramm ju oeranfd) lagen, ber 3leinau§fall ju 375 2)iill. Kilogramm

= Ve be§ (5d)weinefleifc]^fonfum§. Sei ben 9?inbern liefee fid^

ebenfalls burc^ Ginfd()lad)tung ber ^älfte beS etwa 8 3}?ia. ©tüd

betragenben 33eftanbeS an ^ungoiet) erreid^en, ba§ man auf einmal

etwa 300—400 2)UII. Kilogramm 9iin^fleifc^ gewinnen, babei eine

bebeutenbe 9}ienge ^eu, ©trol), Kraftfutter fparen unb fie gur befferen

j^ütterung ber ^})ti(d)fül)e oerwenben fönnte.

33ejüglidj beS 33rotfonfum§ bürfte wol)l in ber ^weiten ^älfte

beS SBirtf^aft§jal)re§ 1914/15 baS bereits oon einer 9'ieil)e füb=

beutfc^er 2Birtfd)aftSpolitifer empfol)lene 3iationenfi;ftem notwenbig

werben, b. \). Enteignung ber Srotfornoorräte einfd)lie§lic^ 9JJe^l

unb 33erteilung berfelben oxk bie ©emeinbeoerwattungen entfprec^enb

ber Kopfäal)l ber öeoölferung.

©ringenb gu befürworten wäre gerabe je^t bie üon 9iubner

gewünfc^te (Sinrid)tung eines ^nftituteS für ©rnä^rungSforfc^ungen;

l^at man bod) in ben ©efangenenlagern bei ber l)ier möglichen ge*

nauen Kontrolle eine oortrefflid;e @elegenl)eit gu fieberen fyeftftettungen.
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|)iftonfc^er ^attov

©ne 6!i§se x>on ©eorg 6i9n)att--^und)en

Stt^attöocräeic^ttiö: Sie 33elod)fd)e Seoölferunget^eone 8. 113. — '^i)xs 3[n=

luenöung auf Seutferlaub iS. 114. — ötetc^erung ber J-ruc^tbarfeit bes

SSoDens in Seutfc^Iaiiö >5. 115. — Urfadje biefer (Steigerung: Sie i;tebigfc^en

@nungenfc{)aiten 6. 116.— Sie J8eIoc^|cf)e Seoölferungst^eorie eine anöere

Formulierung ber Wlaltl)Uäi(i)en %i)eoxk ©. 118.— Sie6ig§ ©efd)ic^ts =

t£)eorie ©. 118. — «ßrüfung biefer Sf)eorie an beni ^iftorifc^en 3WateriaI

©. 120—138.— Sirtertum @. 120—136. — 2(gi)pten, Sfrael, jonifd^e Stäbte,

Äorintf), 2ttf)en S. 121. — Sparta ®. 121. — @ried)enlanb na^i Silejanber

©. 123. — @ned;i)c^e Äolonien ®. 124. — 3tom ®. 125—136. — Ülitete

3ett bis äur Diieberroerfung Äartt)ago§ <B. 125. — Sie &tacd)en ©. 180. —
©uUa S. 131. — ©äfar, 2tugu[tu§ @. 132. — Ä'aiferjeit ©. 132. — SRitteU
alter unb 'ileu^eit ©. 136.— Sie gruc^tbarf eit beä 33obens ein
oariabler, l)iftorii d)er Jaftor ©. 140. — §i)"torifd)es @efe^? ©. 140.—
SJebeutung für bie ^olitif ©. 141.

^yjeloc^ Öat in ber ^iftorijcöen ^eitfc^rift 1913 (©. 321 ff.) feine

1^ Slntrittgöorlefung in Seipjig üom 11. ^^^mb^x 1912 üer--

öftentUct;t unter beni 3:itel: „^ie ^olfgjatil qI§ ^aftor unb ©rob*

meffer ber Ijiftorifd^en ©ntroicflung."

©eine sroeifelloä in ber ^auptfac^e rid)tigen 2lu§füf)rungen oer-

anlaffen mid^, auf einen anberen l;iftorifc^en ^attov l^inäutoeifen, ben

^elod) felbft ern)ät;nt, aber ebenfo roie oUe anbeien mir befonnten

^iftorifer md)t genügenb roürbigt.

^elod) fagt mit ooüem ^fec^t (©. 325j: „S)ie ^öi)t ber ^e=
oölferung eines iianbe^ j" einer gegebenen 3eit ift ja nic^tg roeiter

als M^j ^^^robuft ljiftorifd;er unb roirtfc^aftlidier gaftoren; unb mo
bie f^aftoren befannt finb , läfet ha§> ^^^robuft nd) bered^nen." 2ll§

folc^e gaftoren fiUjrt er an ben gläd)enraum: „fiänber oon an-

nät)ernb gleid;em Klima, gleicher ^obenbefc^affenljeit unb gleid)er

.tulturftufe muffen annäljernb bie gleid)e ^i>oItöbid)te t)aben, fofern

es fid) nidit um junge itoloniatgebiete Ijanbelt, ober fonft äußere

©törungen roirffam finb." :;jn biefem ©a^ finb impligite als weitere

Jaftoren angegeben Mq Älima, bie 33obenbef d;af f en^eit unb
bie Äulturftufe. Sluf bie 33eöeutung ber 33obenbefc^affent)eit unh
bes Klimas Ijat S3eloct) f c^on uorljer gelegentlid; Ijingetuiefen (S. 322)

:

„Sengalens öidjte ^eöölferung ift bebingt burc^ hm reichen älQuöial-

boben ber Q^b^m am unteren ©ange^ unb haä fubtropifc^e ober
©c^moIIerS aja^röuc^ XXXIX 1. y
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tropifd^e ^lintQ." ^m näc^ften Ba1^e ollerbingg jetgt Selod^ burd^

ben ^inroeig auf ^ollanb unb 33elgien, bafe von ben beiben g^aftoren

33obenbeid)affent)eit unb 5^ltma ber erfte bod) lüot)! ben gtoeiten an

'l^ebeutung überragt, ©iefen erften ^ö^tor, bie 33obenbefd^affent)eit

ober beffer ben ©rab ber ^rucfitbarfeit be§ 33oben§ t)at 33elo(^ bann

nieiterl)in mä)t meJ)r 6erüf)rt. ^d) raerbe im folgenben oerfuc^en gu

geigen, bafe biefeni g^aftor eine gang ungemeine 2Bicl)tig!eit für ba§

33eüölferunggproblem unb bamit für bie t)iftorifd;e ©ntroidlung über=

i)aupt gufommt.

Sie^i in g^orm einer ©fig,^e gu tun, nötigen mid^ äußere Um=

ftänbe. @ine üoQftänbige 33eJ)anb[ung beg ^roblemg würbe 33or=

arbeiten erforbern, bie auegufüijren i^ in abfet)barer ^t'it nid^t in

ber Sage bin. 93iit anberen äBorten, id^ fann bie biefer ©figge gu=

grunbe liegenbe ^bee — bie übrigeng nid^t von mir ift — jegt ni(^t

beroeifen, möd^te fie aber fignalifieren. ^d^ t)offe auc^ baburc^ ber

2Biffenfd)aft einen ®ienft gu leiften^

(Sic fei mir geftattet, nod) einmal 33eIod^§ oben gitierte SSorte (oon

mir gefperrt) abgubruden: „Sänber üon annä^ernb g(eid)em

ill i m a , g ( e i d) e r 33 o b e n b e f d^ a f f e n l) e i t unb g ( e i d; e

r

ilulturftufe muffen annäljernb bie gleid^e 33o(fgbid^te

l;oben, fofern e§ fid^ nid^t um junge ^olonialgebiete

l^anbelt, ober fonft äußere (Störungen roirffam finb."

2Ba§ für oerfd^iebene Sänber gilt, niuB erft recl)t für ein unb

ba^felbe Sanb gelten, äßie ftimmt e§ bagu, ba§ bie 53eDÖl!erung be^

©eutfd^en 9ieid^e§ in runb 40 3al)ren oon 41 a)tillionen im ^af)xe

1871 auf 65 gJiiCionen im Sal)re ic>10 emporgefcbneUt ift? 3ft ber

allgemeine Sa§ Selod^S richtig, fo mu§ fid^ üon ben oon il)m an=

gegebenen ^aftoren minbeftenS einer ftarf geänbert hahrn (ber ein-

fd^ränfenbe 9iad^fa^ 23elod)5 l)at \a für SDeutfc^lanb feine ©ültigfeit).

SBeld^eS ift biefer j^aftor? Ober finb e§ met)rere g^aftoren?

®a§ ^tima SDeutfdt)lanb§ ift fid^ gleid) geblieben; biefer i'^atiox

fd^eibet ol)ne roeitereg au§. SBeniger fonftant ift bie 5lulturftufe.

^ür eine einget)enbe Unterfud^ung märe e§ notroenbig, biefen Segriff

gu gerlegen unb etroa gnnädifl nad) ber rairtfd)aftlicE)en ilultur gu

fragen. Sei ber roirtfdiaftlidien Kultur müfete man oor allem bie

Sied^nif in§ 3luge faffen unb biefe rcieber in STed^ni! ber Urprobuf=

* ^ei^enfaüs ift eö m. ®. rid)ttger, nur 2lnbeutungen ju geben, al§ ein

iinDolIftönbigeg unb ungleid^mäßiges 3)faterial »orsulegen. (Sine Sinjelfroge

I)erau5jugreifen , roäre bei ber 23efd)affenl^eit ber Duellen roenigfteuä für ba§

SUtertum fel^r bebenfUc^.
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tionen, oor aüern beg 3{(JerbQns, unb ber oerarbettenben ©eroerbe fo^

rote be^ ^onbel^ einteilen. ^nbeS bamit raäre ber Umfang beö 33e=

grip Äulturftufe nod) lange nidjt erfdjöpft. 33on bem fielen, roag

nod) baju gehört, roiQ ic^ nur bie ftaotlidie unb friegeri[d)e Drgoni=

fation erroä{)nen, auf bie ouc^ 33eIoc^ gelegentlich (©. 321, 328 ff.),

roenn auc^ in etroa§ anberem 3ufatt^nient)aiigc, f)inroeift. (So roirb

man e^ mir ni^t uerargen, ba& id) bie ilulturftufe junäc^ft beifeite

(äffe unb mi^ bem einfacheren g^nftor ber Sobenbefdiaffen^eit juroenbe.

2)a§ ber Soben 3^eutfd)Ianb$ berfelbe geblieben ift, f^eint eine

33infenroa^rl)eit gu fein, ^i^on 2luÄnal)men roirb aüerbing^ fdjon ber

geroöf)n(id)e 9ieifenbe erjätilen fönnen, ber öom eifenbaljuguge aus

fiel)t, roie ^eibe unb 3)?oor, roo frü()er nur bürftige ©räfer rouc^fen,

feit einiger 3eit oerfdirounben unb burd) SSiefen unb ©etreibefetber

erfe^t finb. 9iod) mebr Ief)rt ung bie Statiftif für bie oier ^aupt=
getreibearten SBei^en, 9ioggen, ©erfte unb ^afer. (25ie nacbfolaenbe

2:abeIIe ift bem ^anbroörterbud) ber ©taateroiffenfc^aften IV ^ 807

unb bem 3Siertetjat)r§^efte sur ©tatiftif be§ ©eutfc^en 9ieicf)S 1913, I

entnommen. 3)ie ®urc^fd)nitt§5at)len finb üon mir berei^net. ha
bebeutet (Srnteftäc^en in ^eftoren, t bebeutet (Srntemengen in ^Tonnen

ju 1000 kg unb eh bebeutet (Ernteertrag com ^eftar in STonnen.

2llle 3ttJ)Ien finb ouf ^aufenber abgerunbet.)

1881/1890
1891 1900
1901/1910
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beim Sioggen, um ca. 19 "/o bei ber ©erfte unb um ca. 21 "/o beim

^afer). Äon fiei)t jebod) leidet, ba§ tro^ biefer ilorrefturen etue

gana ert;eb(i(^e 3unQt)me ber ßrntemengen ju fouftatiereu ift, roätireuD

bie (grutefläd)en ftd^ fo gut roie md)t oergröfeert l)aben. Stuf ber-

felbeu %{ä6)e rairb oon 3o|t: gu ^o^r me^r (Betreibe geerntet.

®er Soben ®eutfd)lQnb§ ift olfo in ben legten ^otl^äß^nten be=

beutenb frudjtbarer geroorben.

SBorauf ift biefe Steigerung ber ^ruc^tbarfeit be§ 33oben§ gurücf^

jufü^ren? 2)ie 3lutiüort gibt uns bie Se{)re von ber @rnät)rung ber

^flanjen, bie Slgrifulturd^emie, bereu Segrünber Suft»^ Siebig ift.

iiio auf Siebig l)atte man oon ber ©rnä^rung ber ^^sftanjen nur fet)r

üage unb irrefübrenbe sBorfteüungen (5. S. bie ^umust^eorie). Siebig

geigte burd) epfte a>erfud)e, ba^ bie ^^flangen eine gang beftimmte,

eng begrenzte 3at)l oon ©toffen (2Bafferftoff , «Sauerftoff, ©tidftoff,

*Rot)Ienftoff unb einige 9)tineralien) gu itirem Siufbau nötig baben,

bafe fie aber üon biefen ©toffen feinen entbet)ren fönnen unb ficb in

i^rem äBacbstum unb itirem ©rnätirung'Sguftanb immer nad^ bem^

jenigen ©toffe ridjten, ber in ber geringften Dualität oor^anben ift

(©efe^ be§ 3Jtinimum^) K Sie SlUneralien , üon benen ilati unb

^t)05pl)orfäure am iüid)tigften finb, fönnen von ben ^ftangen nur

au§ bem 33oben aufgenommen toerben. 9^oraugfe^ung für baio @e*

beiden ber ^^ftangen ift alfo, bafe im 33oben bie nötigen SItineralien

oorl)anben finb unb groar fo, bafe fie oon hen ^flangen anä) auf

genommen roerben fönnen (b. f). in leidet lö^ücber gorm). SDiefe

3^orau§fe^ung trifft nid^t immer gu , fei e§, ha^ von oornberein ber

©oben bie nötigen 3)iineralien gar nid)t ober nur in einer für bie

^flangen unüerroertbaren ^orm entl)ält, fei eg, bafe bie für bie

^ftangen oerroertbare SJienge ber gjcineralieu burcb bie üorangegangenen

ßrnten aufgegetirt ift unb aucb nid^t fofort erfe|t roirb, ba bie 33er=

roanblung ber nod^ unoerroertbaren SDüneralien in oerraertbare , bie

burd) ä>erroitterung erfolgt, oft fefjr langfam vor fid) gel)t. ©ine

befonbere Stoße fpielt bei ber @rnä()rung ber '^ftangen ber ©tief-

ftoff; mid) barüber gu oerbreiten, ift f)ier nid)t ber Ort.

Siebig gog au§ feinen TOiffenfdjaftlic^en ©rfenntniffeu fofort aud)

praftifd)e ^Folgerungen. (Sr oerlangte, ba§ bie Sanbiuirte bie bem

JÖoDen burd) bie ©rnten entgogenen ©toffe roieber gufüljren unb

^ S)ag quantitattüe aSerJ^ältnig ber ©toffe sueinanber ift für bie üerfc^ie=

benen ^flan:ien oerfdjieben. ^iä^ere^ finbet man in ben ent)precf)enben Sänbdien

einer beliebigen populären Sammlung, roo ouc^ bie gelehrte Siteratur letcl)t ju

finben ift.
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matte für ben '^üU. ber Siic^terfüHung feiner g^orberung bog ©rfjredf^

cjefpenft ber oöüigen (Srfd)öpfung be^ 33oben§ an bieSBanb^ i^iebig

fonb heftigen, 311m Xdi groben unb ge()äffigen ^JBiberftonb bei ben

prQftifd)en 2Qn^n3irte^, sumal er im einzelnen mit feineu praftifdien

9iatfci^Iägen Derfdjiebentlid) fe^tgriff. ^ro^bem fe^Ue fid) feine j^or=

berung im 'l^rin^ip alImQl)li(^ bnrd). S^ie großen ©utöbefi^er gingen

üoran, bie mittleren S3nuern folgten unb bie ^dt büvfte nid;t mef)r

ferne fein, roo auö) ber fleinfte 33au er fein ©ütd^en unb felbfl ber

^Qgelöl)ner fein ©tüdcften £anb nad) Siebigfdjen ©runbfö^en be-

banbeln roirb. ^a nod^ mel)r: man ge^t je^t über ^iebigö S^or=

ferläge nod) roeit fjinau», inbem man bisher unfrud)tbare€ ober bod)

roenig ertragreid)e§ Sanb burd) 3wfü^rung ber mangelnben 9M^rftoffe

in frudijbare ©efilbe umraanbelt^.

S^emnad^ l)at ficö bie S3obenbefc^affenl)eit 2)eutfd;lttnbg in ben

leiten ^al)r§el)nten ertieblid) geänbert. 3)ie 33obenbefc^affenl)eit aber

ift einer ber 3=aftoren, bereu ^robuft nad^ Seloc^ bie i^olfsbid^te er=

gibt. SBelod^g <Ba% ^at fi(^ alfo hemä^xt, benn ba ber eine gaftor

fid^ in günftigem ©inne geönbert ()at, mu^te ja auc^ ba» ^^robuft,

bie ^oiUiüiji, fic^ fteigern. (B§> roöre nur noc^ ju erioägen, ob ju

bem neuen ^robuft nidjt aud^ anbere ?^aftoren beigetragen ^aben.

ein foldier ^^aftor ift groeifello^ bie ,^s"t)uftrie. Q§, ift jebod) nid^t

auBer ^c^t ju laffen, ba§ Die ^nbuftrie §u einem großen 2:eil bk
Sanbroirtfc^aft mit ibreu ^robuften üerforgt unb ba§ ba^er bie

(gjifteuä eineg beträchtlichen ^eile0 ber ^nbuftrie mit ber (Sfiftenj

einer fauffröftigeu :^anbroirtfc^aft ftel)t uuD fäüt. (9^ebeubei gefagt

ftet)t auc^ für bie ejportinbuftrie am (gnbe ber Kaufalreil)e bie

Sanbroirtfc^aft, aderbingg nicf)t bie beutfd)e Sanbroirtfdjaf t , fonbern

bie anberer Sauber.) ^nbeg mag man aiiä) ben @inftu§ ber ^ubuftrie

auf bie Seoölferuuggäunat)me i)öt)ev einfc^ä|en, alg ic^ e^ tue, —
auf jeben ^aü bleibt bie erl)öl)ung ber grucl)tbarfeit beg Soben^
al§ ?^aftor ber Seöölferung§junal)me befielen neben ber 3unal)me

ber ^nbuftrie, bie wir, toenn rair bei Seloc^g ©o| bleiben roollen,

rooöl olg eine 33eränberung ber Äutturftufe auffaffen bürfen.

Sßenn roir annet)men, bafe eine S3eränberung ber Sobenbefc^affen=

1 Somit ging Siebig etraog äu rceit. Siuc^ ungebüngter 33oben bringt in

ber Stegel eine roenn auä) üer^ältnismäfeig geringe ©rnte. 3SgI. ben 3(rttfel

3laubbau unb ®tatif im öanöroörterbuc^ ber Staatstoiffenfc^aften.

- (Sine Überfielt über bie mobernen Düngemittel, il)re ^robuftion unb
i^re SSerroenbung finbet man in bem Stuffa^ non Ä. Äubierf c^ f 9, ^eitfc^rift

für angeroanbte E^emie 26 (1913), S. 721—729.
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l^eit in SSerbinbung mit ber 2lu§be|nung ber @j:portinbuftrie eine

Anbetung ber 3Solf§3Q|I bewirft bjro. ermög(id)t i)at
, fo erfennen

roir bamit bie S^iid^tigfeit ber 3JiQ(tt)u§fc^en 3:;^eorie an, bie im

@runbe ja nur befagt, bajä bie 33eoölferung§3ai}t nd) uaä) ber 9)ienge

ber oerfügbaren Sia^rung^mittet richtet. 2)ie 3JjQltt)u§fd)e ^^eorie

ift befonntüd^ burd) bie flaffifdie unb bie t)iftori[d^e Siationalöfonomie

lange 3^^^ in ben ^intergrunb gebrängt roorben. ®a§ ober bie 2ln=

griffe gegen 33Jalt^u§ burd)roeg auf SDZi&üerftänbnifl'en unb Unrid^tig-

feiten berut)ten, bat fürjlid^ ©iegfrieb öubge^ au^fübrlid^ au§=

einanbergefe|t. älud^ bie ©efdjicbte be» 19. 3abi^^wnbert§ bat, toie

33ubge geigt, bie 9iicbtigfeit ber aJiaIt{)Ui§fdjen S^b^orie beftätigt.

©oUte jebod^ jemanb bie 9}taltbugf(jbe ^^^b^orie bod) nicbt ai^

rid^tig anerfennen roollen, fo genügt mir taQ ^uqe'itänhm^,^ bafe @r=

t)öbung ber j^rucbtbarfeit be§ ^oben§ unb ©rböbung ber S^olt^gabt

paraüet gelten, ©enauer, mit einer ©rböbung ber ^rucbtbarfeit beg;

33oben§ ift eine SeoölferungSüermebrung üerbunben. ©iefer ©a^

barf jebod; nidbt ot;ne weitere^ umgefebrt toerben. @ine 33et)ölferung5==

oermebrung fann anä) bie 33egleiterfd)einung anberer SSeränberungen

in ber 3Solfsn3irtfcbaft fein, j. 33., roie fcbon bemerft, einer 3lu§=

befinnng ber @i-portinbuftrie, ferner einer Slu^bebnung be§ ^anbel§.

Slucb mit einer 3lusbebnung ber politifcben ^Illad)t pftegt eine 3Ser=

mebrnng ber Seoölferung ^anb in ^anb gu geben, ©benfo fönnen

n)ir beobadbten, bafe eine ä^erminberung ber SSolf^sabf mit geraiffen

(Srfdbeinungen parallel gef)t, g. 33. mit einem ©infen ber politidben

3)iadbt, mit bem 9iiebergang einer blübenben ©fportinbuftrie ober

mit einer SSerminberung ber g^rudbtbcfrfeit be§ 33oben§.

Wdt bem legten ©o^ fommen mir auf Siebig jurüd. Siebig

bat nicbt nur, ma§> jo befannt ift, eine 9ieibe epodiemadjenber

©ntbedungen in ber ßbemie gemacbt, er bat ni(^t nur, toie bereite

au§gefül;rt, burcb feine 23eobad)tungen über bie (Srnäbrung ber

^flangen eine 9ieöolution in ber lanbroirtfdiaftlidjcn %eä:)mt berbei=

gefübrt, er bat aud), wa§> weniger befannt ift, eine ©efdbicbt^tbeorie

aufgefteüt, bie fid) ebenfalls auf feinen 33eobad)tungen über bie ©rs

näbrung ber ^flangen aufbaut. @r argumentiert etraa fotgenber=

mafeen -.

' S)a^ äUaIt^uöfc^e33eoö(ferung§gefe^ unb bie tf)eoretifc^e SJationalötonomie

ber leisten 3al)räef)nte. Äarlsrul^e 1912. 5ßgl, aud) j^riebric^ 'Stabil, geft»

gaben für 2tl6ert Schaffte (1901) S. 153 ff.

- 3"fe?t i" ber nac^ Siebtgs S^obe I)erau§gegebenen 9. Sluftage ber

„S{)emtc in i^rer älnroenbung auf Stgrifultur unb ^^gfiologie." (Sraun^

fc^raeig 1876.)



119] 2)te ^-rurfitbarfett beä Sobens al§ ^iftorifc^er gaftor 119

©ie Bebauung be!§ 33oben§ mit ^hi^pftanjen entsietit bem Soben

eine 9ieit)e von ©toffen, bie bie betreffenben ^^flan^en ju it)rem 3liif=

bau nötig l)ah^n. ©iefe ©toffe werben (^u SiebigS 3^^^ unb früber)

bem Soben nicbt roieber erfe^t, ba bie (Srnte ja lueggefüljrt löirö

unb bie (ju Siebigs 3ßit unb früf)er) übüdbe Düngung oerfcbiebene

©toffe nid)t entbält, bie bie ^flan^en ^u if)rem @ebeit)en nid)t ent=

bellten fönnen (inäbefonbere bie ^Diinera(ien). S)a nun bie Quanti^

tat ber 9iät)rftoffe in jebem Soben, aud^ bem frud^tbarften, begrenzt

ift, mufe mit jeber (Srnte eine S^erarmung be§ 33oben^ fi(^ eiuftellen,

bie eine ^erminberung ber ©rnten jur ^^olge ijat. ©ine SSerbefferuug

ber S^ecbnif (j. 23. tiefere^ ^ftügen) beroirft gtoar momentan reid)ere

©rnten, füljrt aber im (Snbeffeft bie gänslidje ©rfd^öpfung be<§ 23oben§^

nur nod) rafcbcr t)erbei, ba bie oerfügbare Quantität an 9tctt)rftoffen

im 23oben baburcb umfo et)er üerje^rt ruirb. 3}ian trieb alfo nacb

Siebig feittjer 9iaubbau mit bem 23oben.

Siefer 9iaubbau batte nad) Siebig l)iftorifd^e folgen, ^n jebem

Sanbe, ba§ 3l(ferbou trieb, [teilte ficb im Saufe ber 3*^^^ eine 3Ser=

minberung ber ©rnten ein, bie mit ber 3Serfeinerung ber ^ed^nif

nod^ gunabm. S)ie 'Jolge roar ein 9iü(fgang ber Seoölferung , ber

fi^üefelid) eine faft ooUftänbige S^eröbung be!§ betreffenben SanbeS

berbeifüljrte. ©leicbgeitig mit bem 9tücfgang ber SeDötferung fanf

bie politifcbe 'iDtad)t bcs betreffenben Staate^ unb bie§ fütirte fd;HeB^

lid^ 5ur DoUftönbigen 23ebeutung^Iofigfeit be^felben. ©o gingen nacb

Siebig ©parta, 9iom unh ©panien },u ©runbe unb fo, prophezeite er,

roürben and) bie übrigen europäifdjen ©taaten ju ©runbe gef)en,

roenn fie nid)t ben 9taubbau aufgäben unb nad^ ben oon it;m oor=

gefc^riebenen ©runbfägen 2lderbau trieben.

®ie europäifd)en unb aucb einige aufeereuropäifc^e ©taaten finb

unter ber jyübrung Seutfd}lanb!§ SiebigS 2)ial)nung gefolgt unb ha§i

©jperiment ift ibnen red^t gut befommen. ©ie finb nic^t ju ©runbe

gegangen, fonbern l^ahm einen glänjenben 2luffd)roung genommen.

(S§> erroedt ein günftigeg ä^orurteit für bie Siebigfdje Xt)eorie, ba§

fie fo in einem fünfte burdb bie ©ntroidtung ber legten ^abrjetjnte

beftätigt roirb. ©oüte Siebig nid)t and) mit feinen Ijiftorifd^en Se*

obad)tungen auf bem red)ten äöege fein?-

^ritifd) ift gunäd)ft ju bemerfen, baß ber ©c^tu^ oon ber 33olfl-

1 5ßgl. ©. 117 Sttnm. 1.

- S)a§ nehmen 3)taercfer unb 'S c^neibero inb, ^anbroörterfcud^ ber

©taatäraiffenfc^aften VII ^ S. 10 an.
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jQ^I auf bie ^rud^tdarfcit be§ Soben§, raie oben Qu§gefüi)rt , ntd^t

o{)ne roeitereS juläffig ift. @§ mufe in jebem einjelnen %a\i unter-

fu(^t werben, ob nid^t au($ anbere ^aftoren bie 3Solf§§Q^l beeinflußt

^aben. ©djon Qngefüi)rt tiobe ic^ @j:portinbuftrie unb politifc^e

Wad)t, bie ben 5?eüölferung§ftanb günftig beeinfluffen fönnen. (Sel^r

und)tig ift auä) bie burd)f($nittlicf)e Seben§t)aÜung ; e§ leuchtet ein,

ha'B bei geringer Seben§t)altung eine raeit größere SJJenge oon ^enfrfien

üon berfelben Duantitot 9kf)rung§niittel leben fönnen roie bei an-

Ipruc^SooUerer SebenS^oItung (ögl. ß^ina).

^nbe§ fonn biefe^ 33eben!en bie 2lu5füf)rungen Siebigs nii^t

Qlterieren. 33ei ben 33eifpielen, bie er anführt, faden bie anberen

^oftoren entraeber gonj toeg (fo bie ej:portinbuflrie) ober fie finb

offenficbtticf) unroirffam. ®q§ le^tere ift inSbefonbere bei ber politi=

fc^en g^ac^t ber ^qü. ©porta unb diom finb in Sejug auf bie

a?olfc-3a{)( gurüdgegangen, folange fie noc6 bie politifd^e gjladjt f)atten.

3llfo mett)obifcf) finb ^iebig§ ©d^tüffe anfechtbar, praftifd) aber

^at Siebig mit ber ©ioinotion be§ @enie§ bie j^el)Ier feiner 2l^ett)obe

oermieben.

©oute alfo ber 6t)emifer Siebig tuirflid^ dkä)t ^ahen unb ber

9Mubbau bie Urfac^e be§ Untergangs ©parta§ unb 9^om§ fein?

Mn ^iftorifer I)at fe etroaS äl)nlirf)eg bel)auptet. ®er füt)nfte ber

mobernen 2lIt^iftorifer fü{)rt ben Untergang 9tom§ auf bie 93erberbm§

ber 9fiaffe ^\mid\ unb ber bebeutenbfte iebenbe 9Uti)iftorifer erüärt ben

Sanferott ber @efd)i(^t§n)iffenfd)aft in biefer ?^rage, roenn er au§=

fü^rt -
: „raenn trir oft beobad^ten fönnen, n)ie eine Kultur fid) ent*

roidelt unb weiter fortfc^reitet, fo 'fann ber ©ef^id^tsforfcber nur

^ier (bei bem Untergange 3fiom§) ba§ rounberbare $f)änomen

ftubieren, roie eine auf§ f)öcöfte gefteigerte Kultur fid^

t)on innen ^erauS anflöft unb aufg neue ber 33arbarei ben

^Ia| räumt."

SebenfaQS bürfte e§ fid^ t)ertof)nen, bie ©efd^id^te ©uropaS unb ber

an ha§> 9JUtteImeer angrenjenben Sauber einmal unter bem Siebigfc^en

©efic^t^roinfel tnS 2luge ju faffen, roenn aud^ nur im j^Iuge.

fangen roir mit ber ©efc^ic^te beS 3lttertum§ an^. Sofort

brängt fidj un§ ber ©ebanfe an ein Sanb auf, baS geroiß nie unter

1 Otto (Seecf, ©efc^idjte be§ Untergang^ ber antifen SOBelt.

2 ©buarb Sieger, Äletne Sd^rtften @. 160.

3 ©inen grofeen ^eil be§ 5JiateriaIs finbet man au^geseic^net äufammen=

geflellt bei (gbuarb 3Jiet;er, SDie roirtfd^aftlid^e ©ntroidlung beä 2tltertumg.

steine Schriften ®. 79 ff.



121] ®ie <yntcf)t6ar!ett be§ 58obeiu3 alö ^iftorifd^er ^^aftor 121

bell evofgen beS 9^aub(iau§ gelitten t)Qt; ic^ meine 3legt)pten. 3lber

roarum t)at 2legi)pten immer eine gleid^mäfeige ?^rud)tbarfeit (ebenfo

lüie eine ftabile Seoölferung unb Kultur) bel^atten? ®er ©rnnb ift

befannt. ^n ?^orm bejo 3^Ulfd^ lammet fommen Q(lJQ{)rlicb bie Stoffe

auf bie j^elber, bie bie ^ftanjen für il)re @rnöt)rnng brond)en. S)ie

@efc()id)te 2teg^pten§ ift alfo feine ©egeninftonj gegen bie Siebigfc^e

%\)eox\e, oielme^r liefert fie ben glänsenbften inbireften SeroeiS für

ibre 9tid)tigfeit, ben man fid^ benfen fann.

Überatt fonft am ^Ranbe be§ 9Jfitte[meere§ t)ören mir, fobolb eine

roirfUrf^e t)iftorifc^e 5^unbe beginnt, üon Slgrarfrifcn. 33efQnnt [inb

bie i^tagen ber ifraelitifc^en 5(5ropt)eten über bie 53ebrängung öe§

fleinen 33Qnern burd) bie „S^teidien". '^n ben jonifdien ©täbten lag

im 6. ^al)rl)unbert bie Sanbroirtfc^aft ganj barnieber. Ä;)pfelo§ unb

^^erianber uon Äorintl) bemütjen fid^, bie Sanbrairtfc^aft gu I)eben,

jeboc^ mit mäßigem ©rfolg. Qn 3lttifa üerfudbt ©olon bie dauern

ju entfdiulben unb bie einl)eimifd)e ^robuftion gu f^ü^en. 3luc^ er

fonnte bie ©ntraidlung nid)t aufhalten. 2Benn tro^bem 2ltl)en im

5. ^af)rl)unbert mächtig aufblül)te, fo oerbanfte e§ bie§ feinem ^anbel,

feiner ^'i^^fi^^^ß ^''^"^ ^^^^)^ gulegt feiner politifd;en 3}ia(^t. 2lber

biefe politifdje ^la6)t reidjte nic^t an§>, 2Itt)en bie roirtfd^aftlic^e

Stabilität gu erringen. 3weimal mad^te 2ltt)en unter ben größten

2Inftrengungen ben 3Serfud(), fid^ eine Äornfammer s« erobern (3legi)p=

ten unb (Sizilien); beibemal mißlang ber SSerfud^. ©o muBte e§

fommen, roie e§ fam ; Sitljen erlag imd) faum l)unbertjäl)riger Slüte

bem 2tnfturm ber ©egner, bie unter 6parta§ ^ü{)rung ftanben.

e^ ift fein SwföQ. ^ofe ber ^anbel§= unb ^nbuftrieftaat 3ttl)en

bem 3(grarftaot ©parta unterlag. @in 2lgrarftaat ift einem 9iid)t=

agrarftaat gegenüber immer im 33orteil, benn er Ijält ben ^rieg§=

^uftanb länger an§>. Umfomet)r mufete e§> überrafd^en, al§ üierjig

3a^re nad) bem ©ieg über 2ltt)en aud) Sparta in gerabeju fläglidber

3Beife sufammenbrad). S)er ©runb lag freilid) flar ju ^age. @^

mar bie geringe ^al)i ber ©partiaten, bie Spartak SZieberlage üer^

fcf)ulbete. Sparta fonnte nod^ im ^a^vt 418 o. ßl)r. etwa 3500

ioopliten nebft 300 gj^ann ©arbe, baju 500 ©firiten, 1000 Srafibeer

unb 9Jeobamoben unb üma 400 9ieiter in einer Sd^lad^t uertoenben^

'ii^a^u ftimmt ungefäl)r, ba§ 3fofrate§ im ^anatl)enaifo^^ bie 3a|t

1 2;^uc. 5, 68; ogr. ©buarb 3J?et)er, ©efd^ic^te be§ 2lltertums III

§ 264 2lntn.; IV § 640.

2 § 255.
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ber ©partiaten in i{)rer guten 3ett auf „nic^t mel)r ol§ 2000" fd^ä^t.

3n ber ©d)lQ(^t bei Ceuftra aber, runb ein t)albe^ ^aljr^unbert

fpöter, fonnten bie ©partaner au» eigener £raft nur etroa 2300

Mann für bie ^l^alang aufbringen * ; unter biefen 2300 Mann aber

roaren nad^ Xenoption^ nur 700 ©partiaten. ©o erfc^eint glaublich,

iüo§ 2triftoteleg^ erjä^It, baB e§ in ©parta ju feiner Seit nid)t ein=

mal 1000 ©partiaten gab. ®ie Qal)i ber ©partiaten b. f). ber

^oEbürger^ (nad; unferem ©pradjgebraud^e beg 2IbeI§) Ijatte fid)

alfo in einem t)alben ^a|rt)unbert um minbeften^ bie ^älfte oer=

ringert.

2ll§ ©runb für ben 9iüclgang ber ©partiaten fte^e id; nid^t

an, mit Siebig ^ bie 2]erarmung be§ Soben§ ansufetjen. ®ie ©par-

tiaten nat)men itire t)errfd^enbe ©tellung im ©taate auf ©runb it)rer

atbfunft unb i^re§ SSermögeng ein. ^i)V SSermögen mufete fie in

ben ©tanb fe^en, unabpngig t)on aQen 9iat)rung5forgen ifire ^zxt

unb ^raft ooUftänbig bem ©taate gu roibmen. 3)iefe^ SSermögen

aber beftanb, ba e§ ^"^"ftne unb ^anbel in ©parta in nennenS-

roertem Ma^e nid^t gab, biefe and) ben ©partiaten an ber 3lug=

Übung feiner ^^flid)tcn ge^inbert Ratten, au^fc^üeBIic^ au^ ©runb*

befi^, ber im 3lnfange rool)! jiemtid) glei^mäfeig auf bie einzelnen

Familien oerteilt tüar. ©iefer ^^amilienbefi^ , ber ät)nlid) unferen

^ibeifommiffen nid)t oeräuBerlid) mar, reid)te jeboc^ je länger je me|r

für ben ftanbeSgemöBen Untertialt einer gamilie nid^t n\e\)x au§.

9lid^t nur fliegen bie Slnfprüd^e an ba^ Seben in^befonbere burd)

bie i^onfurreng mit ber lujuriöfen Seben§fül)rung ber benad)barten

unb rioalifierenben 3nbuftrie= unb ^anbel^ftaaten, auä) bie (Sintunfte

mußten melir unb me^r gurüdge^en. 2Bir l)ören nid^t^ baüon, baB

bie ©partiaten fid) um bie S3eroirtfd)aftung it)rer ©üter befonberg

befümmerten, fie liatten and) faftifd^ feine 3eit ^aj"- ©o &tieb

itiren grauen unb ben porigen ber ©ut^betrieb übeclaffen. ©a^

biefer 33etrieb fel)r primitioer ^fiatur mar, bürfen mir ru^ig an=

nehmen. 2)a§ Ijatte gemife fein ®ute§: fo nal)m bie gruc^tbarfeit

ber j^elber nur langfam ah. Slber abnehmen mu^te fie.

1 3£en. |»cü. 6, 4, 12 unb baju lep. £ac. 11, 4; og(. ©buarb
aRetjer, @efrf)tc^te beä 3Htertumä V § 944 mit Slnm.

2 £»ell. 6, 4, 15.

3 ^oüt. 2, 6, 11.

* Seloc^, Sie 33eüöl!erung ber griec^ifdö^römifd^en 3ßert (1886) ©.136 ff.

s
a. a. D. ©. 53. [2)ort ift ftatt „kriftoteles (^oli)b. II 6. 11. 12)" natürlich

äu lefen: 2(riftoteleä ^olit. II 6. 11. 12.]
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@§ mußten alfo bie ©rträge her ^amilieugüter jurüiJge^en unb

ha, tüte oben bemerft, bie «Spartiaten im allgeineinen eber Suft geigten,

i^re 2eben§f)Qltnng t)erQnf= aU ^erabjnfe^en, nuifeten fie barnarf)

ftreben, iljre (Einfünfte ju erlösen. 2)ie^ gefd^al) in ber .^auptfad^e

baburd^, btt§ einzelne Spartioten ^roei ober mef)r gamiliengüter in

i{)rer ^onb oereinigten , burd; ©rbfd^aft ober ^eirot, ba 5!auf ja

au^gefdjloffen roax. 2)o bie 3^^)^ '^^^ ©üter feit bem ©nbe be§

6. 3öt)rt)unbert§ o. (Ei)X. nid^t mef)r juna^m, ging natürlich bie 3al)l

ber ©partiaten entfpredjenb jurücE ^

Db and) bie ^ai)l ber oerarmten Bürger foroie ber porigen unb

^eriöfen in biefer S^xt jurüdging, ift au§^ unferen OueHen nid^t ju

«rfe()en. ^ä) niöd^te e§ tro^ Seloc^ ^ anne{)men.

3<^ bin auf ©parta etroa^ au^fübrüd^er eingegangen, weit e§

al§> reiner Stgrarftaat gerabeju ein 9JiufterbeifpieI für bie ^iic^tigfeit

ber Siebigfd^en Xl)eoxk ift. 9tein menfd^Iid^ betrachtet wirft eiS

tragifd^, su fet)en, toie ein poütifd) bo(^ begabter ^ßolfioftamm tro|

ber ftrengften Drganifation ber ^errfdjenben, bie fid) in einem h\§>

ba^in unert)örten ©rabe au^fd^IicBüd) bem ©taat^intereffe f)ingeben,

bod) on 3)ienfd^enmangel , um nic^t gu fagen an 9^at)rung§mangel,

gugrunbe get)t.

3Som Gnbe be§ 4. ^at)rf)unbert§ ab ge{)t ganj @ried)entanb

{^teid^mäfeig an SBoblftanb unb 3SoIf§§at)I jurüd, nad^bem 2l(ej:anber

ta§ aßerf feinet Ssater^ ^t)ilipp ooüenbet bot. Jlux J^orinti) be^

f)auptet unb oermebrt feine SSebeutung, roeit e^ ber gro^e 5rranrit=

{)afen ift, ber 3]ermittler groifd^en Dft unb 2Seft^." 2lIfo ber Raubet

üUein üermag noc^ roirtfdjaftlid^ günftig ju roirfen. „3)tit ber großen

9)te^rja^( ber ©tobte get)t e§ ununterbrochen gurüd, in itiren 9JJauern

Tüäc^ft ba§ ©ra§ unb tüeibet ba^ ä^iet), bie fteinen ©tobte werben

tatfäd^Ud) ju Dörfern, bie Seoölferung nimmt ftänbig ab . . . @$

ift eine (Sntroidlung, toie fie in ©nglanb eintreten raürbe, roenn bie§

feine füf)renbe ©teUung im $ffieltf)anbel unb in ber ^nbuftrie mit

einem ©d)(age üerlöre unb gu einem 9]eben= unb ©urd^ganggtanbe

f)erabfänfe."

Man fotite nun meinen, ©riedjenlanb '{)ahe nad^ bem 9?iebergang

feiner politifd^ mäd^tigen ^anbelg= unb ^nbuftrieftaaten bod§ roenigften^

1 «gl. Seloc^, ©riec^ifc^e ©efc^tc^te II (1897) @. 862 f.

2 SeDÖlterung ©.159. Sßg(. je^t ®. (Sawaignac, Älio XII (1912)

©. 261 ff.

3 ebuarb SOteijer, Äletne ©d^rifteu ©. 138.
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einen befc^eibenen Söo^Iftonb fid^ beroo^rt, berut)enb auf ber burd^

fein oiel gepriefeneg Älima unterftü^ten ^rudjtbarfeit be§ 33oben§.

®a§ ©egenteil ift ber %aU. 2Bol)lftanb unb SSolfSga^l nel)men me^r

unb mei)r ah. i^n ©parta fött im 3. ^a^rljunbert o. ßtir. bog

gonge ©runbeigentum in ben ^änben von ettüo t)unbert öefi^ern

geroefen fein unb bie ^al^l ber Spartioten tüirb auf 700 Qn=

gegeben \

^efonnt finb qu§ bem 2. ^a^rl^unbert bie Allagen be§ ^o(r)biu§ ^

über ben §une^tnenben 9)ienfd)enmangel in ©ried^enlanb ^. '^m

1. ^Ql)ri)unbert o. Q.i)X. beridjtet ©trobo'' oon ber i^eröbung

3Irfabienä
'^

: „3n Slrfabien finb bie altberütimten ©tobte infolge ber

fortroät)renben ilriege oerfd^rounben, unb bieSauern finb fd;on

feit berS^it ausgegangen, wo 9)iegalopoIi§ gegrimbet

TOurbe. Se^t ift auda bie§, roie ber ^omifer fagt, eine grofee ein=

öbe''." 3lu§ bem @nbe be§ 1. Sa{)rt)unbertg nad^ (S^r. l)aben toir

eine d)arafteriftifd)e ©c^itDerung ber 33eröbung beS ©ebietS einer

euböifc^en ^leinftabt in einer Siebe be§ ®io 6f)rr)foftomu§^ ^Biel--

leid)t gleidbgeitig „fd)itbert ^lutard) (3)cor. p. 418) bie traurige 3Ser=

öbung ©riedjenlanbs" ^. äBenig erbaulid^ finb bie ©inbrücfe, bie

man burc^ bie Seftüre ber 9Jletamorpt)ofen beS 3lpuleiu§ t)on ben

roirtfd^aftUd^en ^uftönben @ried;en(nnbg ert)ölt.

eine äi)nlid^e ©ntroidlung rcie hü§> ajiutterlanb machten aud^ bie

gried^ifc^en 5^olonien burd^, nur ba§ bort bie ©ntraidlung, roie immer

1 «ßlutard^ 3Igtg 5.

2 36, 17 (37, 9 [37, 4J).

^ ©elbft Selocf) gibt ju, boft in &tud)enlan'o „feit bem 2lnfang beä

2. ^a^r§unbett§" „eine fühlbare Slbnafime ber Seüölterung" eingetreten ift (33e«

toötferung ©. 159); (2cf)ulb gibt er in erfter Sinie bem beftnnbigen Überf)anb=

netjmen ber ©flaoenroirtfctiaft (©. 504). (Sbuarb 3Wer)er behauptet (kleine

©d^riften ©. 249): „SDurd^ bie Sßelteroberung (Sllejanbers) unb bie SKann^

ftf)aften, rceld^e einerfeitö bie fortrcäl^renben Kriege ber ©iabo^enjeit, anberer=

feitö bie neuen ßoloniegrünöungen fortrcä^renb forberten, finb biefe Sanbfc^aften

(©riecbenlanb mit SKatebonien) entüölfert roorben." ©iefer ©a^, Der im Qa^re

1902 gefdirieben rourbe, bebeutet einen Siücffd^ritt gegenüber ber ©rfenntniö

Dom Satire 1895 (Äleine Schriften ©. 154 2lnm. 2), bafe fogar bie üert)eerenbe

Sßirfung ber ^eft im ri)mifcf)en dieid)^ beä 2. Sat)r^u"bertö mä) ß^riftusi „in

SGBirflidEifeit nur ein ©t)mptom beg Stücfgangö mar".

* Siebig a. a. D. ©. 53.

^ 8, 8, 1 p. 388.

« e. 3Keger, Steine ©cfiriften ©. 167 Slnm. 1.

^ ©benba ©. 164 ff.

8 Siebig a. a. D. S. 53.
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in .^olonialgebieten , fprungf)after unb gerooltjanier oor ftd^ ging.

®a§ trifft inSbefonbcre für Unteritalieii unb ©ijüien §u \ '^m ein^

gelnen jeigen fid) grof5e Unterfd)iebe in ber ©ntroidhing. 2)ie @j»

treme repräfcntieren n)of)t ©gbariio unb ©rirafuss. ©ijbarig, eine

3l(ferbQufo(onie^, ging naä) furjer iölüte jugrunbe. Si^rafu^ rourbe

^anbel§= unb ^nbuftrieftobt unb fonnte a[§> fo(d)e fid) gegen feine

gQt)(reid)en ©egner, raenn auä) immer fd)roäd)er, bel)aupten, bi§

e§ fdölie6li($ ber neuen ©rofemad^t 9^om a[§ reife Jruc^t in ben

©d)o§ fiel.

Somit fonnnen mir ju 9iom. 9tom l)at bie Sionblänber be^

9Jiittelmeer§ unb ganj^ SBefteuropa in feiner ^onb gufQmmengefaBt

unb mu§ ba^er au5füt)rlid)er bef)anbelt roerben.

9tom mar im 6. ^o^r^unbert ö. ß[)r. eine etruSfifcbe ©tabt,

bie nur ein fleineS ©ebiet i^r eigen nannte. 3l)re poütifd^e älsid)=

tigfeit berul)te barauf, bofe fie bie 3Serbinbung gu ßanbe jroifd^en

bem eigentlichen (Strurien unb ^ampanien fid)erte, roo bie @tru§fer

im 6. 3Q^tI)unbert o. ßf)r. bie ^errfdjaft befoBen. 5l^ie((ei(^t fd)on

Dor bcm 9UebergQng ber ©truSfer in Hampanien, fpöteftene gleidi=

jeitig, ^at fid) 3fiom latinifiert. 2)ie nun lotinifc^e ©tobt, bie jebod)

in ©toat^üerfaffung unb Ärieg!?roefen bie etruefifd;e ©d)ule nie üer=

leugnet I)Qt, entroidelte im 5. ^Q{)rt)unbert eine gemattige ©to§fraft

unb jroar befonberS nad) ^Jiorben; im ©üben unb Dften, gegen bie

urroüdifigen unb ftammüerroanbten SSoI^fer unb Stc^uer, mufete fie fid)

met)r auf bie S^efenfioc befdiränfen. ^m Sterben aber überfdjrilt

dtom in ber jraeiten ^älfte be§ 5. 3at)rt)unbert!o o. (Eljr. befinitiü

ben 9(nio unb bemächtigte fid) ber legten etru^fifc^en ©tabt fübUd)

be^ ^iber, ^ibenäg. ^^^itienä mar ber Srüdenfopf 23ejig, ber mäd)=

tigften fübetrurifdbeu ©tabt unb fo fiel balb (um 400 ü. Qijx.) auä)

S?eji ben 9iömern jur 33eute.

@g roar nic^t 9iauf(uft, roa§> bie 9?ömer gu iljrem SSorgeljen

oeranIa§te, fonbern Sanbt)unger. ®a§ beroeift i^r 3Sert)aIten nacti

bem ©iege. ®ag ö^nje ©ebiet SSeji^ rourbe an römifd^e

S3ürger in gleid) mäßigen Sofen aufgeteilt^.

®iefe agrarif(^e @i-panfiongpolitif, roie fie @buarb 3}iet)er treffenb

nennte fam nad^ ber ©innal)me i^eji^ pIö^UcI) gum ©tillftanb. 2)ie

^ SSgL für Unteritalien ©buar b aJJeijer, ©efc^ic^te b. 2irtertums III § 371.

2 tarl Sucher, geftgaben für 3abert ©c^äffle (1901) ©. 245.

3 Siobor. 14, 102, 4.

* e. DJJe^er, kleine ©d^riften S. 262.
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©tru^fer tuaren im Saufe be§ 5. ^af)rt)unbert§ nid^t nur in Ram=

panien unb am S^iber äurücfgebrängt roorbeu, auä) im ^iorben, in

ber ^oebene, oerloren fie ben igelten gegenüber ftänbig an 33oben.

Sie hielten betötigten fic^ fo tatfä(i)lic^, roenn aud; natürlich o^ne

Stbfid^t, aU j^reunbe ber 9iömer, benen bie (Eroberung ^eji^ fonft

üieüeid^t nid)t gelungen roäre. Slber biefe fernen g^reunbe üer-

raanbelten fid^ in nat)e unb furd)tbare g=einbe , aU fie roenige ^ai)ve

naä) ber Eroberung ä^eji^ burc^ bie 9iömer t)a§ gefd)n)äd)te Zentrum

ber @truefert)errfd)aft , bie l^eutige S^osfana, überrannten unb 3tom

bebrot)Iid) näl;er rücften. ^eji unb ^ibenö, bie ben 3Infturm ber

J^elten {)ätten t)inbern ober roenigfteuö auf{)alten fönnen, efiftierten

nid)t mel)r. 6o mußten bie 9iömer bie neu eriüorbenen ©ebiete

preisgeben unb ben geinb an ber ©renje i!)re» alten ©ebieteS, an

bem ^lüfed^en 2lClia erroarten. ©ort erlitten fie bie befannte oer^

nid^tenbe 3'Iieberlage, mußten fid) auf bem Hapitol (einei ßrrungen^

fc^aft ber (gtrusferseit !) belagern laffen unb oerbanften iljre 9?ettung

nur bem Umftanbe, bafe ben Jilelten im Sfiorben ©c^roierigfeiten er=

roud^fen, roeelialb fie fid; mit ©elb abfinben lie§en.

a^on biefem fditoeren (Sd)lag ^at fid^ 9tom nur langfam erl)olt.

©eine alten f^einbe, a]ol§fer, Slquer unb @trus!er, faxten neuen aJiut

unb mad;ten 9iom oiel gu fdjaffen. ^m Innern tobte in biefer 3eit

ber llampf jroifdjen bem alten, teilroeife nod^ au§> ber etrusfifd)en

3eit ftommenben ©runbabel, ben ^atrijiern, unh ben j^ülirern ber

^leb§, bem politifd) äurücfgefegten ^eil ber 33ürgerfd)aft.

®ie inneren ©treitigfeiten raurben um 3(35 o. ßl)r. baburd)

beigelegt,, ba^ ftatt bei bistierigen br-ei- big fed^eftelligen iloUegiume

Don Dberbeamten ein groeiftelligel Kollegium eingerid;tet rourbe, in

bem je ein ^^atriäier unb ein Plebejer gleid;berec^tigt nebeneinanber

(all ^onfuln) fungierten. SBenige Sal)re fpäter fonfolibierte fid^

3tom aud; nad; au§en, inbem el mit ben Satinern ein <Bd)ü^'' unb

2;ru^bünbni5 abfcl)lo§. ä^ereint mit Satium ftie§ nun 9tom üon

neuem gegen 3Jorben cor unb fd^lug fid) mit ^^alerii unb 3:arquimi

mit großer ©rbitterung l^erum. ©egen ©üben fidlierte el fic^ burd)

ein tneiterel 33ünbnil mit ben ©amniten (um 350 o. 6^r.)-

Slll im Saljre 348 o. ßl)r. bie ©allier roieber einmal einen

Siaubjug nac^ ©üben unternahmen, raurben fie oon ben 5Hömern unb

il)ren S3unbesgenoffen jum Slbjug genötigt.

^n bemfelben 3öl;re fd;loffen bie 9{ömer and) mit ben ^artl)ageru

einen SSertrag ah. 2)iefe STatfad^e bofumentiert aufl beutlid)fte, ha^

S^tom all politifd^e Wiad)t je^t bie ©teile einnahm ober rcenigftenl
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einjunetimen anfing, bie frü{)er bie @tru§fer eingenommen \)atten.

2)qS gan^e ©rbe ber (Strusfer traten bie 9tömer in ben faft ununter=

broc^enen Kriegen bcr nä(^ften 3oljr§et)nte an, \a fie gingen fofort

aud) nod) roeiter. 'JlKon erlaffe mir, ba§ t)ier im einzelnen au^-

jufüljren. ®a§ 9ieiu(tat roar jebenfatl^, ba§ 9tom f)unbert ^a\)xe

naö) ber S3elagernng be§ i^apitolg burd^ bie ©aüier ©trurien, Satium,

Kompanien, ©amnium iinb 3lpiitien tei(i§ bireft beljerrfd^te, teil§

burd^ 53ünbniffe feft an fid^ gefettet t)atte.

©eine Grfolge benü^te 9tom, um ben Sanbi)unger feiner Bürger

unb 33unbe^genoffen ju befriebigen. @§ tiefe fid; von ben Sefiegten

einen %äi i^reS ©ebieteiS abtreten unb üerteilte biefen in gleid)=

mäßigen Sofen. 3lud; bie 5!oloniegrünbungen bienten neben ii)rem

militörifd^en ^med ber SSerforgung ber 9iömer mit ßanb. ^ür bie

^riegShift bes 3SoIfe§ unb ber ©olbaten war biefeg (Softem uatürlid)

ein mädjtiger Infporn unb Stntrieb. Unübertrefflid) in feiner 2Bir=

fung roar biefeS ©riftem für bie {yeftigfeit ber redjt fomplijierten

Drganifation be§ römifdien ©taate^.

Sie neue mittelitaUfd^e 9}iacbt erregte bie SeforgniS ber no(j^

ejiftierenben unteritalifd^en unb fijilifd^en ©täbte, bie ben ©ö(bner=

fü()rer ^M}rrf)U5 oon @piru§ gegen bie 9tömer in it)ren ©ienft nal)men.

S^iefen Eingriff fonnte 5Rom oerbältnismä&ig leid)t abfc^lagen, benn

'$t)rr{)ug fonnte oon feinen 2luftraggebern nidjt genügenb unterftü^t

roerben, gumat auc^ Ä'art^ago bie fi^ilifd^en 6täbte bebrängte. ®er

©ifeft mar, bafe aud) bie unteritalifcben ©ried)enftäbte teiU bireft,

teil^ aU Sunbe^^genoffen, 9tom gel)ord)ten. Stucb im SJorben runbete

dtom fein ©ebiet ah unb be^errfc^te nun ganj Italien mit Slu^nabme

ber ^^oebeue.

3fJun begann 5^art()ago, ber biSljerige ^reunb 9iom§, für Sisilien

5U fürd)teu, beffen n)eft(id)en STeil e§ betierrfd^te. ©ijilien roar für

5lart^ago oon großer 9Bi(^tigfeit einmal a(^ ©tü|punft feinet

^aubel§, gan§ befonberä aber a[§> ©etreibelieferant. ^n bem langen

unb fd^roeren ^Ringen, ba§ nun groifcben ^f^om unb ^artbogo anijob,

fiegte roieber einmal ber 3lgrarftaat. Ä'artljago mu§te im ^at)re 241

0. ßl)r. ganj Sizilien obtreten unb oerlor aufeerbem im ^alire 237

0. 6l)r. ©nrbinien.

©ijilien unb Sarbinien rourben anberg belianbelt al§ bie biig?

l)erigen ©rroerbungen. SBeber rourben fie unter bie römifd)en Bürger

oerteitt, noc^ al§ ^^unbe^genoffen in ben politifc^en 35erbanb auf=

genommen, ©ie rourben al§ eine 2lrt ©omäne be^ römifdien SSolfeg

angefel)en unb bie Steuern unb 3e^"ten floffen in bie Staat^faffe,
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foioeit fie nid)t in ben Xa\ä)m ber römifc^en Beamten tjängen

blieben.

3n Italien felbft bagegen fe^te 9tom feine alte ^olitif fort.

„3m Saljre 232 rourbe burc^ ©aiug ^laminin^ bo§ ben ©attiern

abgenommene @ren§lanb aufgeteilt unb befiebelt. 2)a5 führte ju

einem neuen geroaltigen Ärieg mit ben Gelten (225—222), beffen

(Srgebnig bie Unterroerfung beg ^olanbes raor, unb bamit bie @e=

roinnung eine§ neuen au§gebe^nten un\) äufeerft frud)tbaren ©ebiets

gur Sanbaufteilung unb Äotonifation" ^).

Snätoifdien Ijatte £artl)ago einen ©rfa^ für haS, oerlorene

©ijilien in Spanien gefunben. ^nbes auc^ l)ier fließ e§ mit 9iom

jufammen unb bieg fübrte gu bem ^roeiten fcbroeren 9tingen 5roifcl)en

3tom unb ilartl)ago, bas mit ber üoÜftänbigen 2)emütigung ilartt)agos

enbigte. ^artl)ago mufete aud) bie eben erft eroberte neue ^rooinj

an 9tom abtreten unb roor oon ba ab jur Sebeutungalofigfeit üer==

urteilt.

''Man hat barüber geftritten, ob 9iom 5lartl)ago gegenüber bei

^Beginn be§ sroeiten punifd)en ilrieges in ber Dffenfioe ober in ber

Sefenfiüe roar^ 2:atfäcl)licb l)at $Rom in bie farttiagifc^e (Sppre

eingegriffen, inbem e§ bie ©tabt ©agunt in feinen Sd)u^ na^m unb

^artl)ago mufete ben Eingeworfenen iQonbfd)ul) aufl)eben ober fampf=

los bas ^elb räumen. S)iefe Haltung 9tome löfet uns erfennen, baß

ba§ ©lement, ha§, bi§ bo^in in feiner 2Birtfd)aft5politi! mebr jurüd=

getreten mar, ba§ faufmännifc^e, bamals fd^on ausfd^laggebenb rourbe.

9tom batte ja feit ällterä burcb bie ©unft feiner Sage fommergieüc

Sebeutung befeffen, aber erft im 3. -^alirbunbert fingen bie Sauern

unb bie Äaufleute an, fic^ bie SÖage j^u ballen unb erft um bie

Sßenbe gum 2. ^abrbunbert neigt ficb bie ©cbale guungunften ber

Urprobuftion treibenben Seoölferung.

DIacb ber 9iieDerroerfung ^artl)ago§ batte 9iom im 2Beften feinen

©egner met)r unb üom Dften roar nid^tS 5u fürd)ten. 5Jian follte

nun meinen, bie gablreidjen in Italien lebenben angefiebelten römi=

fd^en Sauern bätten ein gufriebenee unb bebaglicbee 2eben gefübrt,

nur unterbrod)en burd) etroaige liriege gegen unjiDÜifierte ä>ölfer an

ben ©renken. 3)er ^roeite ilrieg mit Hartbago b^tte aUerbinge

fcbroere SÖunben gefd)lagen, ba ber lartbagifcbe ^yelbtierr ^annibat

^ @. aWeijer, Steine ©djnften ©. 267.

2 SBgt. Sbuarb Tlei)er, Äleine gcönften ©. 269 Stnm. Si^ungei»

bertdite ber fgl. preufe. 2Ifabemie b. SBiffenfc^. 37 (1918) ©. 688 ff. (auc^ ot§

<Sonbera5brucE etfc^ienen).
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ben ^rieq fofort nad^ ^tölten oerlegt imb üicle ^aftre bort geführt

f)atk. 2l6er man tueijs ja, rote xa)ä) eine gefmibe 3^olE^5tDirt)d^aft

berartige ©d;äben roieber repariert unb insbefonbere roie rafc^ bie

bnrd^ einen ^rieg entftanbenen Süden in ber 33eüölferung fid^ roieber

fd)lie§en.

@» niufe alfo im pd)ften ©rabe erftaunen, bojä bie roirtfd)aft=

Iid)en i>ert)ältniffe ^toIienS im 2. 3ö^i^f)iinbert o. 6f)r. eine fo un=

giinftige 3Benbnng nat)men, ba& fdjroere innere ilrifen barau^ ent'

ftanben. S3ebenElid) roar in^befonbere, ba§ ber ©tanb, mit bem diom

feine Äriege ge|üt)rt nnb ha§ roeftlidje Ü)titte(meer überrounben t)atte,

ber 33anernftanb, in Italien mef)r nnb me^r jnrndging. S)ie S3anern

gaben roegen 3Serfd)nlbnng meift gejronngen ifjre ©üter auf unb sogen

in bie ©tabt, roo boiS befigtofe ^Proletariat in 6ebro()Ud)er 2Beife aii=

fdjrooU. 2)ie j^^täd^en, roo oortjer üon felbftänbigen ^cfi^ern ©etreibe

gebaut roorben roar, rourben üon bem neuen 33efi^er, ber eine 9fieit)e

oon eljemaligen Bauerngütern in feiner ^anb oereinigte, oielfac^ mit

33iel) bcfe|t unb mit §i[fe oon ^irtenfftaoen al§ äBeibe benu^t^).

©efe^tidje 3)kfenal)men gegen bie 3Iu§be[)nung be§ ©ro^grunb-

befi^e^j Ijatten feinen @rfo(g. ^er ©runb (ag tiefer unb Siebig ^at

iljn erfonnt". @r fagt oon bem 33auer: „^nbem er in feiner Un=

roiffent)eit bie 9faturgefe^e mifead)tet unb oerte^t (burd) ungenügenbe

Süngung), trifft itju bie ©träfe feinet %um; feine ©orgen unb

3Jiüben, fein 5(ei§ in ber 53ebauung feines 5velbe§ befd)teunigen nur

beffen ©rfc^öpfung. @§ fommt für if)n bie unerbittliche 3eit, roo

er bem burdj ben 9tanbbau erfd)öpften 33oben nirf)t meljr fooiet ah--

geroiniien fann, um feine ^amiUe §u erijalten. @r fennt nidjt ben

©runb feiner SSerarmung unb fd)reibt einer SJienge anberer Urfad^en,

nie ber rid)tigen, ben ©rnnb ber 3lbnü^me feiner @rnten §u ; er l^offt

auf beffere ^ai)ve unb fängt an, feine bringenoften Bebürfniffe bard^

©c^ulben ju beden, ber ©teuererl)eber (bjro. ber ©erit^tSüodjietier)

jroingt i^n sule|t, fein Äorn, nod) et)e es geerntet ift, auf bem ^alm
äu oerfaufen, unb nacb einer 9teibe oon Öenerationen fällt fein 53efig

in bie ^änbe feiner ©laubiger. 3(u§ oielen fleinen Sauernroirtfd)aften

entftel)t alsbann eine ©roferoirtfd^aft; ber grofee ©ut^befi^er uertreibt

bie Familie be^ 33aucrn unb beljätt nur bie arbeitenbe ^anb; er

erzeugt nid)t mel;r ^robufte roie fonft, ober er fü^rt feljr oiel me()r

1 %v.v ben lueitauä rentabetften Qroexg, ber £aitbnnrt)d)aft ev!(ävte ber

ältere dato bie SBeioeioirtfcfjaft (Cicero de officiis 2, 89).

2 a. a. D. e. 55.

SdÖmoUer§ Sfa^rbuif; XXXIX 1. 9
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an§> a\§> ber S3Quer, ber ben größten S^eit berfefben gur ©rfiattung

feinet 33ie^^ unb ^au^ftanbe^ üerbroud^te." ©diUefelid^, fönnen wir

l)in3ufügen, rentiert ber Slderbou nid^t met)r unb ber Sßeibebetrieb

tritt an feine Stelle. 5Diefe ©nttüidlimg trotte im ^atire 133 o. 6^r.

einen fold^en Umfang angenommen, bajs 5Ciberiu§ @racd)U§ nid)t gar

fo fe()r übertrieb, menn er üon ben römif(|en bürgern fagte ^
: „®ie

stiere ^tötieng t)aben einen Unterfd^Iupf unb eine Sagerftätte; ben

9)?ännern ober, bie für 3^1^^^" fämpfcn unb fterben, ift nichts mel)r

übrig geblieben aU £nft unb Sidjt. DbbQd)Io§ unb t)eimQtlo§ irren

fie mit 2Bei6 unb ^inb umljer. @§ ift eine ßüge, roenn in ben

©d^Iad^ten bie ©enerale biefe llrieger jur SSerteibigung i^rer ^än^--

[\ä)en 3tltäre unb ber ©räber ihrer ^äter oufrufen. SDenn mer oon

fo oieten 9tömern f)at nod) ^au§a(tar unb 2lt)nengrab? 9iid)t für

ben t)eimatli(i)en ^erb, fonbern für anberer ©cblemmerei unb äJtammon

muffen fie bluten unb fterben. Unb fie, bie Ferren ber SBelt ge-

genannt roerben, fönnen audj nid;t eine ©c^oEe it)r eigen nennen."

Siberiug ®racd^u§ unb fein S3rubcr finb mit i^ren S^teform^

oerfudjen gefdjeitert. ©ie mußten fdjeitern, benn fie erfanntcn bie

maljre Urfad)e ber ilranft)eit, bie fie bcfömpften, nid^t, fonbern oer=

fudjten, bie ©tjmptome au§ ber 2Be(t ju fd^affen. S)a§ ber italifd&en

Sanbroirtfdjaft im ©runbe nid^t met)r ju l)e(fen mar, erfannte ©aju^

©racd^uS felbft baburd^ an, ba§ er ben SScrfauf bittigen ©etreibeS

burd) ben ©taat an bie römifdjen 23ürger burd^fe^te. ®iefe ^on=

furreng be^ (Staate^ ruinierte ben italifd^en ©etreibebau oottenbS.

©(^u^äötte tjätte er einführen muffen — aber aud) ©d)u^5Ötte l^ätten

TOol)l nid^tS me^v genügt ^. S^iic^tiger aU bei ber lex frumentaria

l)onbette ©racc^u§, roenn er Kolonien in 3lfrifa anlegen roottte. S)ie

einzige 9?ettung für ben italifd^en dauern roar in ber S^at, Italien

gu oerlaffen unb iungfräulid)e ©ebiete ju bebauen.

2;iberiu§ unb ©nju^ ©racd^uS fanben ben ^^ob bei i^ren 9te=

formbeftrebungen. Qtire ©egner, bie Dptimaten, finb in ber ben

* ?ßtutard), 2;i6eriu'g ©racd^uS 9, 4; va,\. 3ft. t)on ^ßöl^tmann,
&t^ä)ii)te ber fojiafen e^vage unb beä ©ojtaliömuö in ber anttten Sßelt II

(1912) ©. 543.

2 Sßenn in ©eutfdjlanb in ben legten Sa^^rjel^nten bie ranbrotrtfd^aftlid^en

©rf)U^5ÖlIe fo günftig geroirft fjaben, fo voav bieg nur niöglid), mal bie beutfcl^e

£anbiinrtfc{)aft auf @iunb ber Stebigfcften g^orfc^ungen iftre ^robuftion fteigern

fonnfe. 3[nbernfaIIs ptte bie reacfifenbe 3lot bie ©dut^sölle roeggcblnfen raie

ein Slalt ^^apier (oergleid^e (gnglanb, baä feine ©(^u^jöUe nic^t aufrec^terl^alten

fonnte, nota bene cor ber Sleoolutionierung ber £anbinirtf4)aft burd^ Siebig).
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©racd^cn günfttg gefilmten Siteratur qI§ ber Stusbunb her (Sdilec^tig^

feit biiigefteHt loorben. S" 2Birflid)feit gilt für fie, ma^ @buarb

ajieger' jugunften ber griedjifd^en ©roBgninbbefi^cr be!§ 6. ^a^r^

l)unbert!§ geltenb mad)t, bafe fie Ijart unb uiigcred)t fein mußten,
roenn fie unter ben oeränberten SSer^ältniffen i{)re ftonbesgemä^e

©tettung bef)Qupten rcoüten.

©egcn @nbe be§ 2. !ijaf)rf)unbert§ üor 6t)r. ift 9lom fo iDeit,

bafe e^ grunbfä^lic^ barouf oerjidjtet , nur bie 33Queru ätoangsroeife

atä 3o(baten auscjubeben unb feine ^eere lüenigften^ teihueife au§>

freiraillig fid) melbenben ^srotetoriern jufammenfe^t. Xa§> luäre ber

3lnfang oom @nbe ber tömifd)en ^errfdjaft geroejen, raenn 9iom über^

t)aupt nod) ernftt)Qftc Gegner gehabt Ijätte. 3[ber bie Jieic^e bes

DftenS (jatten bie ©ntroicflung, bie Sf^om im 2. ;3öl)t:l)uiibert burd^=

mad)te, fd)on längft burc^gemadjt ^ unb befafeen bie 0^ä(;igfeit jur (B^-

panfion nid^t met)r. So t)atte 9iom fdbon im 2. ^Qbr^unbert Qn=

gefangen, ben Dften beS 9Jiittehneer^ l)alb roiberroidig unb nur lang-

fam, aber unroiberfteljlid^ 5u anneftieren. 211^ förbernber ^^oftor bei

biefer ^^oHtif betätigte fi(^ atterbing^ bie immer größer roerbenbe

klaffe üon ^Jienfdjen in 3^om, bie in ber faufmännifc^en unb roudie--

rifd)en lu^beutung ber ^rornnjen i()ren oft fet)r reicblid^en Unter;

t)Qlt fonb. ®iefe i^Iaffe rourbe fo satilreid^, bofe fie gegen (Snbe bcs

3at)rt)unDert§ fdjon einen eigenen ©tanb, bie 9iitter, bilbete unb in

ber 'i^otf^üerfammlung übcraufS einflußreich mar. Übrigens fonnten

auä) bie eigentlidien Ferren im ©taate, bie Slobilität, ber 33erfud;ung

nid^t iüiberftet)en, fid) an biefen geminnbringenben ©efd^äften ju be=

teiligen, benn and) beim ©rofebetrieb rentierte bie ßaubrüirtfd^aft

immer weniger.

®en unerträglidien 2©irren, bie nac^ bem Sobe beS ©ajus

©racc^ul ben römifc^en Staat jalirgeljntelang im Innern unb nod;

außen l^emmten, mad)te in ben adbtjiger Satiren bei erften ^aijx-

Ijunbertl cor ßljr. Suciul ßorneliuS «Sulla eine ^^iHöng ein @nbe.

Bulia ift eine jener bämonifdjen 9Jaturen, toie fie in ber ©efdjid^te

Don 3ßit S" 3ßit auftreten, oon großer ^»teüigcns unb äßillensfraft,

ober oon einer merfiinirbigen ©efübllofigfeit gegen bie Seiben iljrer

9iebenmcnfd)en. 5laltblütig oerniditete er SJJenfdjenleben, roo e« il;m

nü|lic^ erfd)ien unb ftellte burc^ bie 2luerottung eine! großen S^eils

ber römifd)en 2lriftofrotie unb ber bunbeSgenöffifdjen ^tolifer für

' Ätcine Schriften ®. 110.

2 eine atulna^me macf)t natürlich bao iptotemäerretc^.
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furge 3ßit 9^iJ^ß ^^r- 3eöoc^ felbft bieder ftarfe StDlertafe genügte

nirf)t, befriebigenbe 3uHfi»be ju fd;affen, roie fic^ xmä) feinem S^obe

jeigte. @§ roaten immer nod^ ju üiel 9)cagnaten ba, bie alle oon

ber ^errfc^aft über ba§ 9)iittelmeer (eben unb gut leben lüoQten unb

[ic^ gegenseitig ben ^lo^ an ber 'Jutterfrippe ftreitig madjten. ©inem

oon biefen, Qiil^ii» Gaefar, gelang eg, feine Äonfurrenten gu fd)(agen,

inbem er für 9?om eine neue ^roüinj eroberte unb ^wav eine ^4-^ro=

oinj mit einem oert)ättni^mä§ig nod^ frud)tbaren S3oben, (SaEien.

9)]it 9iec^t fiel iljm ba^er bie 2(lleinl)errfd;aft in diom §u. 6r vo^i--

entiete fein 2Berf, inbem er ^gi^pten, ba§ einig fruchtbare, in Bin^^

pftidjt na^m. ©ein 9Jad)folger CctaöianuS 3luguftu§ ergänzte ba§

2Ber! feine« @ro§o^eini§, inbem er Sgt)pten beflnitio bem 9teid^e ein=

fügte unb i^m eine Sonberfteüung im S^eid^eorgani^muö gab ^ S)er=

felbe erroeiterte ba^ römifdje ©ebiet nad^ Diorben, inbem er bie 9ieid^2i=

grenje bis an bie Sonau üorfd;ob unb ©ermanien big jur 6lbe er=

oberte.

"äi^ im ^aljre 9 nac^ 6^r. ©ermanien burdj einen 9Iufftanb

tüieber oerloren ging, befafe ber altera) c^raad^e 2luguftu§ nid^t mel)r

bie ©nergie, bie SBiebereroberung burd^jufe^en, ma§> bei ben bamaligen

3)kdjtmitteln Des römif dben 9ieid5e§ tüo^I möglid) getoefen luäre^.

2luc^ fein 3{ad;folger S^iberiuio, eine burd)au§ paffioe 9latur, oer-

§id)tete auf eine SBieberbefe^ung be» üerlorenen @ebiet§. ©o be^

beutet bie 9üeberlage bes ä>aru!o burd^ ^ilrminius in il)rer Söirfung

einen SBenbepunft in ber ©efd^id^te be§ römifd^en Sieid^es, öljnlic^

ber 9heberlage beä ^erferfönigs bei ^lataä ober bem iliifeerfolg ber

^^ürten bei ber Belagerung äßieng. '^max Ijaben nod; einige Äaifer

bie ©renjen he^ römifd)en ^ieidtieio oorgefc^oben ; fo eroberten ßlaubius

unb S^omitian Sritainüen unb S^rajan 5)acien unb Slrabien, foraie

a}iefopotaniien unb Armenien. 2lber fd^on ber 'Jiad)folger S^rajan^,

^abrian, gab äicefopotamien unb 2lrmenien roieber auf, unb in ber

groeiten ^älfte bes 2. 3al)rt)unbert5 nac^ 6l)r. überfc^ritten bereits

Barbaren bie ©renjen be^ 3fieid;e§. S)a5 mar eine nid^t mife=

äuoerftcljenbe "ücatinung unb bie römifdje B^-i^ti^^fseroalt reagierte

barauf, inbem fie fidb ftraffer organifierte unb ta§> ^auptgen)id)t auf

bie militärifdje Drganifation be§ Staates legte, ©o rourbe ba§ ditid)

^ SJgl. ©. ßofnemann, ©ercfe = ^Jorbeng (Einleitung in bie 3lltertumg=

roiffenfc^aft III <B. 272 ff-

2 ßs ifi aUcröings aud) bie i)Jiöglici;feit ju eriüägen, ba^ bie mittellänbifc^e

Stoffe ben befonöeven '^er^äUniffen bes fontinentalen (Suvopa (Älima, i)ia^=

rung u\vo.) nic^t geioadjfen mar.



133] 2)te S-ntc^tbatfeit be§ »oben? a(? ^iftorifc^er ^aftor 183

im 3. 3a^tt)unbert nod^ einmal auf ber 90115011 Sinie lüiebcr^cr-

geftcüt iinb fogar 9)iefopatamieii baju erobert. 9Jo(f) lange tiat \\d)

fo ber römifc^e Staat getialteii, aber nur baburdj, ba& er alle feine

Gräfte in immer l)öl)erein ©rabe fct){ie6(id) faft reftlog im ®ienfte

ber ©elbfterljaltung üerroenbete. 9(ber aud^ bie militärifdie ^efpotie

fonnte bie Slbbröcfelung be§ 9ieic^e§ an ben ©renken nur auftialten,

md)t üerl)inbern unb ba§ römifci)e 9teic^, bog für bie ©lüigteit ge-

grünbet fdjien, löfte fid) (angfam in feine 53eftanbtci(e auf^

©ine erfäruiuj für bie immer fdjroädier merbenbe SBiberftaiibg^

fraft beg 3ieici)e§ liefert bie roirtfd^aftlic^e entroidlung 2. einige

^roDinjen an ber ^^eripljerie nel)inen in ber frül)en i^aifer^eit einen

gtänjenben Sluffdjmung (fo Spanien unb 9?orbafrifa), aber je notier

bem 3entrum, befto troftlofer fteljt e§ auä. ©ijitien, ba§ nod) im

2. 3af)rbunbert cor dljv- bi§ roeit in ba? 1. 3al}rt)unbert (jinein

9iom faft attein mit ©etreibe üerforgt tiatte, mar ju ©traboS 3eit

großen Xeil§ oeröbet unb 2Beibe(anb^ ^ür Italien felbft ftagt

fd^on 3Iuguftu§ über Unfruc^tbarfeit be§ Soben^ unb errcägt 9)iaB=

regehl bagegen ^ 2Iu§ ber ^nt 9iero§ ^aben mir ein birefteS S^uq--

ni§ bafür, iafe bie gruc^tbarfeit be§ Sobeng ftarf abgenommen f)atte.

ßolumeüa fagt in ber 3>orrebe ju feinem großen SÖerfe über ben

Raubbau: „Dft t)öre idb bie ©rofeen be§ Staates fii^ beflagen balb

über bie Unfruc^tbarfeit ibrer gelber, batb über ba§ fdjlec^te SBetter,

ta§> feit langer 3eit ben g=e(bfrüd)ten nic^t mdjr günftig ift. ®inige

moden biefe lllagen hmä) Eingabe be^ ©runbeS geroiffermaüen

milbern. ©ie betjau pten n am lidj, infolge ber übergroßen

1 @tnjcrne Seite be§ 3ietd;eg füfirten nod^ lange eine ©onbecejiftenj (5. S.

^t)3an}) unb einige baoon ranrben aud) bie Slusganggpunfte einer neuen @nt=

iDidhing (Spanien, ©aUien). Son einer ool Iftänb igen Sßeröbung ber

DJhtleluieevlänber t[t ja überhaupt ni(f)t bie SRetie (ügl. S. 117 2lnm. Ij. Sag

©ntfdöeiöenbe ift, ba§ bie Sentralgcroalt baö Einbringen ber 33arbaren nid)t

Derl^inbern unb bie einjelnen Seile be§ 9ieic^e§ nicfit me[}r äufammen[)a(ten

fonnte.

2 Qd^ uerroeife nod) einmal auf Gbuarb 3)Ui)ex, S)ie löirtfdiaftlid^e

Gntroidhing bes 3Utertumö, luo bie röniif($e taiferseit au5fül)rlic§ be^anbelt ift

(illeine Schriften @. 142 ff.).

3 ©trabo 6, 2, 6 p. 273. Sen SJerfuc^ 3toftorDäen)g, bie ©trabo=

fteHe ju biöfrebitieren unb ben 5lornttici^tuni ©ijilienS ttu<i) für bie fpätere

3eit 5U betoeifen (in bem Slrtifel grumentum in ^:|]auU)-aßifforaa5 SReatenct)ftopäbie

ber tlafftfd)en SUtertumSroiffenfdjaft Sanb VI) ^alte id) für mipglüdt.

* ©ueton älug. 42. 3)}ommfen, ©efammeüe ©diriften V ©. 603 fann

fic^ baä nid)t ertiären unb nennt bie ©uetonftelle eine merfroürbige 3'?ad)rid)t.
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^rud)t6ar!eit frü[)erer Seiten fei ber ^oben ermübet

unb erfd^öpft unb fönne nid^t niet)r mit ber früt)eren

^reigebinfeit ben 3)ienfd)en i^re 9ittl)runö liefern."

Sohimeaa fä^rt fort, er fönne nid^t c^Inuben, bafe bie 9?otur, bie ber

©d^öpfer ber 2Bett mit eroiger ^^rud^tbarfeit begabt {)ahe, üon Un=

frud)tbar!eit roie oon einer 5tranf^eit befallen werben fönne unb bafe

bie (Srbe, beren Sog borf) göttergleid)e eroige ^ngenb fei, bie 9)iutter

aüer ®inge in 3Sergangenl;eit unb 3"^""f^ «ftern fönne roie ein

gjlenfdj. ®er roa^re ©runb für bie gunel^menbe Unfrud)tbarteit be§

33oben§ — bie er an fid) nid^t leugnet — ift nad; (Sohtmella bie

fd)ted^te SBeroirtfcftaftung. 'tiefem 3)tange( roitt er ^h^n huxä) fein

umfangreid^eS SBerf abbelfen.

6olumeaa§ ilßerf, fo trefflich e§ an unb für fid) ift, l)atte nid^t

ben üon itim erroarteten ©rfolg, bie fargen @rnten bauernb reid^=

ad)er 5U geftalten. ©§ mufete ja aud;, roie wir je^t roiffen, ©olu-

meHa aber nid^t roiffen lonnte, eine intenfiöere 33earbeitung bes

SobenS bie ©rfc^öpfung be§ SobenS befd^leunigen. Sie ^otge roar,

baB nid^t nur bie Satifunbien überljanb na()men (biefe @rfd)einung

batiert ja fd^on au§ bem 2. ^a^r^unbert oor Gljr.), fonbern auä),

baB grofje ©treden SanbeS übert)aupt üertaffen rourben. Sefannt

ift, ba§ ^ertinai* im So^re 193 „in ganj Italien unb in ben ^ro=

oinjen einem jeben geftattet, unbebaute unb oeröbete 9lder, aud) wenn

fie bem Äaifer ge{)ören, in Sefi^ gu nel3men; rocr fie bebaut, fod an

i^nen ba§ (gigentumlred)t geroinnen" ^

®ie ^ia§regel be§ g^ertina^ unb ä^nlid^e 3JJaBregeln frütierer^

unb fpäterer Ä^aifer oermoditen ben 9tüdgang be^ ©etreibebauä in

Italien nid^t aufsut)alten. ®ie ©tabt 9iom roar ja längft auf über^

feeifd^e^ ©etreibe angeroiefen. 51ber felbft bie italifc^en Sanbftäbte

konnten im 2. ^atir^unbert n. (i\)X. fic^ nic^t immer felbft mit

betreibe oerforgen unb Sftom mu^te ba§ überfeeifd)e ©etreibe an fie

weiter gebend ^n Satium unb ßampanien oerfumpften grofee

©treden Sanbeä unb finb in biefem 3uftanb biö auf bie neuefte

3eit geblieben.

1 ^erobinii 2, 4, 6; &. mer)ev, kleine ©c^rifteu ©. 152: „Sßelc^e

SRoUc bie agri deserti fpäter in ber Ä'aiferöefe^gebung fpielen, ift befannt

genug."

^ ©0 oevfud^te Somitian burc^ gefe^iid^e (Sinfd^ränfungen be§ SBeinbaues

bie ©etreibepvobuftion ju [teigern (Sueton Somit. 7, 2).

« eapitot. aJIarc. 11.
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®ine öfinUdje entiuicflung ging in ben ^^roöinsen üor fic^ \

58on ©isKien ijah^n mix fc^ou r^erebet. ,Mi)nM) ge{)t e§ ben

onberen ^:]3roüin5eu ber 9teif)e m6); Sactantiiig in feiner furj md)

313 getriebenen ©d)rift über ben ^oh ber 6[)riftenüerto{ger rebet

boüon, ba§ ,bie 5!oIonen, erfdjöpft burc^ ben ©tcuerbnirf', bie äder

oerlaffen unb ba^ i^ulturtanb ^salb toirb'" (de mort. persec. 7, 3)2,

„©eit bem @nbe be§ 3. nnb im 4. Qa{)ri)iinbert roütete in 3lfrifa

unb in ©attien bie agrarifd^e 9teoo[ution, bie bann im 5. 3at)r=

t)unbert aud) auf (Spanien Ijinübergrcift . . . ©s [inb förmlid^e

äauernfriege, bie, mie bie furd)tbare, an bie ^acquerie erinnernbe

Sagauba in ©attien gnm 2:eil überhaupt nic^t met)r unterbrüdt

roerben fonnten^." „Sefannt finb ©aloiang 2Borte (crfte ^älfte be§

5. ^ai)rt)unbert§), roo er ben 9tei^en unb il)ren ©rpreffungen unb

Siäubereien bie ed)nlb sufd)iebt. ,S)a§ miffen bie fpanifdjen ^roüinjen,

üon benen nur nod^ ber dlame übrig ift, bie afrifanifd^en , bie ju^

grunbe gegangen finb, ba§ oerroüftete ©attien'" (de gubematione

dei 4, 4, 21) ^

parallel mit bem Slüdgang ber (anbroirtfdjafttidjen ^robuftion

ge^en ber 33eDÖlferung§rüdgang, ber 9iüdgang beio 2Bol)lftanbeg, bie

Steigerung ber greife unb Söt)ne^ b. i). baö ©infen be§ ©elb-

Toerte^, bie Slbiuanberung ber armen SanbbeDÖ(!erung in bie ©tabt

unb ber reid)en ©tabtbeoötferung auf ba§ Sanb*', ber fteigenbe

©teuerbrud, bie immer befpotifd)er roerbenbe, b. ^. fparfamer

arbeitenbe 5Hegierung, bie red;tli($e Stiüeüierung ber 33eüölferung',

bie $8errol)ung be^ ©trafredjtg, furj ein fid; fteigernbe§ (Slenb, bem

fic^ bie ftaatUdje Drganifation anpaßt. ®a§ geiftige 2^bm gef)t

jurüd, TOät)renb ba§ reügiöfe an Slu^betmung unb ^ntcnfität atteS

bi§{)er bageroefene übertrifft.

1 Sßgr. gjiommfen, ®e[atnmelte ©d^rifteii V ©. 593: „2)ie Sattfanbien,

roie bie ©rofebefi^ungen in ber Äatfevseit genannt ju loerben pflegen, bilöen fid)

in Stalten raie in 'v'^iallien, Slfrifa, (Sr)rien mit eineu 3!otroenbigfeit, bie von

bem D^aturgefe^ ftd^ faum rcejentlicf) unter[(^eibet."

2 ebuarb mex)ex, kleine ©cfjrifteix ©. 153.

3 3t. üon ^ö^Imann, 5[5flugf=§arttung'3 5öeltgefc^ic^te I ©. 627.

* (gbuarb 3Jiet;er, illeine Scfiriften <2. 153.

^ gür ben ©taatä^aug£)o(t befonberö bvücfenb mar bie ©ri^ö^ung be§

Solbeä ber ©otbaten.

6 Sögt, mal SBeber, §anbmörterbud& ber ©taat§roiffenfdö. P ©.180.
''

®rlafe be§ (SaracaUa bei ®. Äornemann nnb ^. Tl. ^Jle^er, ^ap^r.

©iff. I 2 (Seipjig 1910) 9tr. 40.
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SBa^re {^reube ift fc^öpferifd;er 2Irt. $5111 römifd^en Äaiferreii^

gab es nid^ts 9leueg §11 fd^offen, nur ^efte^enbeS (oft o^ne ©rfolg)

jii üerteibigen. Selbft ben primitiuften fdjöpferifdjen Slft be§ B^WQ^i^^

unb ©ebären» mußten fid^ bie tiefer Südenben unb ernfter ©efinnten

üerfagen ^ @tn ungetieurer ^effimiSuiuö ergreift bie gange ^^3tittel=

meerme(t. ®er ©elbftmorb ift etmaio ganj geroötinlidjes ^. 3n biefem

Jammer nui§te eine 9fieligion großen ©rfolg ^aben, bie bo§ raatjre

©lud bee 93?enf(^en in ba« $3enfeit§ oertegte unb bas Seben in biefem

^omineitol milberte, inbem fie bie 53efoIgung be^ ©ebot§ burc^fe^te

:

^tnblein liebet euä) untereinanber^.

S)ie d)riftüd)e Äirdje Ijot bie aJiaffen oon unten organifiert unb

fo bem (Staate in bie ^änbe gearbeitet, obiuo^t fie oon i[)m [öngere

3eit befämpft raurbe. Sd;lie6lid) mufete fie oon bem ©taate an=

erfannt toerben unb befam fogar eine 2lrt ajionopolftedung. 21(5 bann

bie 3entralgercalt na^ Stj.^anj überfiebette, blieb bie ilird}e; fie t)at

ben 3ufammenbrud; be§ SSeftreic^es unb be§ Dftreic^e^ überbauert

unb in ben neu fid; bilbenben (Staaten jenfeiti bcr 2llpen biefelbe

g)]iffion erfüllt roie in ber römifdjen ^^aiferjeit: bie ©eftürgten unb

3erbrod)enen loeic^er ju betten unb it)nen bie Hoffnung, bie für ben

töienf^en notroenbiger ift als ßuft unb ßid^t, §u erhalten.

Sjenn bie ^ataftropljen, bie, loie roir faf)en, bie alte SBelt er=

fd^üttert nnb fd^liefelic^ bauernb gefdiroäc^t l)aben, l)aben auä) ^DUttel=

europa im a)tittelalter unb in ber Sieugeit nidit oerfc^ont. ^d) mufe

e§ mir oerfagen, ba§ im ©injelnen auszuführen. 9hir einige furje

iBemerfungen feien mir geftattet.

Dafe 2Befteuropa feit bem 11. Sal);rt)unbert ftarf überoölfert war,

§eigen bie ^reug^üge. ©ie t)örten aamäl)lid) auf, al§ fid) eine neue

3tb§ug«quelle für bie überfd)üffige Seoölferung bilbete; bas roaren

bie (Stäöte. ®ie ©terblid)feit in ben Stäbten mar bei iljren mangels

l)aften ljr)gienifd)en einrid)tungen ungeljeuer unb naljm immer mel)r

ju, je länger bie ©tabt beftanb, ba bie SlbfaUftoffe nic^t weggeführt

mürben. SBenn ic^ ein füljueS Silb gcbraud^cu barf, fo gleicht

Seutfd^lanb in ber sroeiten .«gälfte be§ ^Diittelalterö einem ©ieb, in

bem bie Stäbte bie Sö^er bebeuten, burd; bie bie übcrfdjüffige S?e=

oölferung oerfdiroinbet. 25>enn bie lanbeSüblid^en ^ranfljeiten nid)t

1 ©d^on «ßauluä »erfid)t hau Sbeal ber ©^elofigfeit (1. Äor. 7).

2 sQei i,e„ Reiben! SBie grofe ber Srieb baju aiic^ bei ben G^riften mar,

jeigt ber 3"^'^ang jum 3Wärt^rertob.

"^ «gl. m. oon 5l,5öf)Imann, &e^d)iä)tz ber fojiaten grage unb be§ ©0310=

ligmuä II (1912) Äapitel VII (3)aö G^riftentuin).
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rofd^ genug aufräumen, fommt üom Dften ber fc^roarge ^ob unb

modjt gauäe 3Ir6eit.

5tro|bem rcurbe bie tüirtfdjaftUc^e^Iot immer ßröfter. Sll§ Sutljer

im 3at)re 1517 qu§ ©rünben reH(jiöfer 3Irt feine ri5 STfiefen gegen

ben 50ii§brQud) be§ 3l6Iaffe§ an bie Sdjlofefirc^e ju 2Bittenberg fdilug,

fanb er begeiftertcn 25>iberl)a[I. <Bä)on längft mar bie finansiede

2lu§beutnng burd) S^tom überall al§ immer unerträgüd^er merbcnb

empfnnben morben unb eine 3fteif)e dürften unb ©täbte beeiüen fid^,

bie päpft(i($e ^errfd)aft abjuroerfen. 3l6er aud) bie ^Bauern, bereu

Sage öon Qabr gu ^a(jr fid; üerfc^Iimmerte, {)örten ba§ neue ®mn^
gelium unb oerftanben el in iljrem Sinne. (Sie erl)oben fic^ gegen

if)re Ferren unb forberten 53efreiung üon ifiren Saften. 3]ergeben§.

®en 53ouern fonnte nid)t gei)oIfen raerben ; roarum, braudje ic^ toot)!

ni(j^t 5u fagen. ®er ^Ziebergang ber Sanbroirtfc^aft unb mit il^m

ber DfJiebergang be^ 2Boi)lftanbe§ ü6ert)aupt ge{)t weiter, bi§ im

brei§igiä{)rigen Kriege ber grofee ^ufammenbrui^ aud) äufeerlid; fic|

uoHenbet ^

2Bir miffen md)t, mie gro§ bie Seuölferung ©eutfd^Ianb^ nad)

bem breifei(3iät)rigeu i^riege mar^ ©o uiel fc^eint feft^uftefien, ba^

fie von ba an ftänbig geroa($fen ift. ®og fte^t im SBiberfprud^ mit

unferen bistjericjen 3(u§füf)rungen. (S§ (äffen fid) jebod) @rf(ärung§=

grünbe bafür finben. ©inmal roar TOät)renb be§ i^riegeS bod; oiel

Sanb brad^ gelegen unb gab infotgebeffen raieber mebr ©rtrag. ferner

mar bie burd)fd)nittli(^e Seben§t)altung je|t oiet einfad)er mie früt)er.

3lu^erbem roeift Siebig barauf ()in^, bafe bie 3(nroenbung beg @ipfe§

gum ^kiban unb bie ©infüt)rung ber Kartoffeln imb he§> @uano bie

^ 5)afi ber Ärieg fe(6ft bie (geringere ©d^ulb an bem 3iif'^'^""6"^'^"'^

trägt, ift für bie 2(Iti!tarf nadjgetciefeu oon %vi^ Äap[)at)n, Sie rDirt)"d;aft=

lid^eii 5"0ffl«" beö 30jäf)rigen Äriegee für bie 3ntmarf (®ot^a 1911); ogt. aud)

benfelöen 2lutor in ben „Seutfcfien ©efd^id^tsblättern" SJanb 13 (bafelbft rceitere

Siteratur).

2 Unb bodE) lüäre eö fo leidet feftsnftellen, roenn man firf) entfc^Hefeen

rooHte, aße nod) e^iftierenben ^ircfienbüc^er ans ber 3fit Dor öeginn ber rege[=

nmfeigen S^olfsjäljlungen ju nerijffentüd^en. Sfan erfdjrecfe nid;t über biefen Sor=

l'd§(ag. ©5 ift ina^rlid) nid)t juüiel ücrlaiigt, ha^ ber 9tame jebes unb jeber

2)eutfd)en, bie feit ©inrid^tung ber Äirc^enbüc^er geboren finb, geheiratet l^aben

unb geftorben finb, je nac^bem ein= 5iä breimal gebrudt roirb. Sie Äoften

(äffen fid) leicht aufbringen, raenn jebe ©emeinbe bie Soften für i^r ^ird^enbud)

übernimmt. @efat)r ift im 33eräug. Senn Don 3:ag ju 2:ag rcerben bie Süden

in bem Äird}enbüc^erbeftanb größer.

3 a. a. D. S. 63.
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^otc^en be§ 9iQubbaug nod^ l;intQnt)ielten. ^ä) erinnere aiiä) an bie

3Koorfu(tiüierungen j^riebric^§ be§ ©rofeen. S^ro^bem raaren bie

roirtfd^afKid^en 3uftänbe in (Suropa gegen @nbe bee 18. ^al)rt)unbert5

red;t wenig befriebigenb. ßin fteiner 2:^ei( bei 9?o(fe§, nämlid) bie

roelt(id;en unb geiftlic^en {dürften mit ifirem ^offtaat, lebten groar

nid)t burc^roeg in (5au§ unb 33rau§, aber boc^ in red)t Qu§fömm=

lidjen 'i^er(jä(tniffen. Um fo fdilimmer toar ber übrige ^eit beg

33oIfe§ brau, befonber§ bie Säuern, bie nid^t nur in miferablen 3?er=

bältniffen [ebten, fonbern auä) üielfad; bie (Schöße uerlaffen mußten

(58ouernlegen ; oergleic^e bie äfinlid^en 33orgänge in Italien im

2. 3Q{)rI)unbert ü. (Stir.).

Sie fran3Öfi)d)e Sieoolution unb bie 9^iQpoIeoni[d^e @eroaltf)err^

fd^aft expropriierten einen grofeen ^eil ber 33enöenben (barunter andj

bie ^ird^e). ®a§ ^alf für einige 3eit. ®ie burd)fd^nittlic^e Seben§*

l)altung rourbe nod^ einmal Ijerabgebrüdt (fo befd^eiben toie in bem

S)eutfc^(anb ber erften ^alfte bei 19. 3al)rl)unbertg tiaben root)!

niemall ?^ürften, 3tbel unb Bürger gelebt; erft je^t fnüpfen roir au*

mäljlic^ an bie Kultur bei 18. ^a^rt)unbertl toieber an), ©o gelang

el aud) ber Sanbrairtfd^aft burdijutialten, bil Siebig fie auf eine

fefte 58afil fteUte. SBeld^en SCuffdiiyung in ben legten ^aljrjelinten

bie bcutfd}e Sanbroirtfdjaft genommen l)at^ l)aht id) oben S. Hoff,

betont.

@l ift nii^t guüiel gefogt, roenn man bel)auptet, bafe mit Siebig

bie SBeltgefc^ic^te in ein neuel ©tabium getreten ift. S3il bal)in

mu§te bie 5lultur ficib immer roieber einen anberen (Sd)aup(a| fud)en,

roenn ber bisl)erige ©djaupla^ bie materielle (SJrunblage nid)t mel)r

bieten fonnte. ^e^t ift bal nid^t meljr nötig, benn bie roirtfd)aft-

lid^e Stabilität ift für jebel Sanb gefid^ert, bal fic^ ber Siebigfc^en

@rrungenfd;aften ju bebienen roeife.

@l ift nid)t gu oerfennen, ha^ ber SBec^^fel bei ©d)aupla|el für

bie ©ntruidlung unferer Kultur il)re Vorteile tjatte. dlid)t bie reinen

2lgrarftaaten, roie SIegppten ober ©parta, liaben bie feinften Slüten

ber Äunft ^eroorgebrad^t, fonbern parafitäre ©taaten wie bal 2ltl)en

bei 5. ^alir^unbertl ü. ßljr. ober bal Italien ber 3fienaiffance. (^ie

materielle (SJrunblage ber 3ftenaiffancefultur roar ja bie finanzielle

2lulbeutung ber djriftlic^en Sauber burd^ bie ^urie; oll ein 2;eil

1 ®ngranb i)at fic^ anbers entiDtcfett al§ bie fontinentaleu Staaten.

2)arauf foroie auf bie ©efc^id^te anbever europäifdE)er unb aufeereuropäifc^er

Staaten fann iö» reiber nic^t eingeben. 9tid^t unterbrüdten fann id^ ben §in=

loeiä auf bie t^pifdie Gntrotcflung beg rein agravifc^en Urlaub.
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her d^riftlidien fiöiiDer ooii 9iom abfiel uiib üollenbs feit Slbfcfiaffunc^

ber ^ird^enfteueni burd^ boS ^ribentiner ilonjil roar e^ mit ber

|)errlid;feit oorbei ^). i?Inber[eitg t)at 2legt)pten in ^ejug auf Siegie-

rung iinb ^öerinaltung einen unüertennboren (Sinfhife auf bie antife

SBelt- unb burdj ^ij^aw^ auc| auf 9}iittelalter unb S^eujeit ouä*

geübt.

^ie oorftel)enben t)iftorif(^en 9(n§füf)rungen ober rid^tiger 3ln'

beutungen ^ füllen jeigen, ba^ fid^ burc^ Slnroenbung be§ Siebigfd^en

©efid)t§punfte§ eine red)t ptaufible (Srflärung für uerfd^iebene big

je^t unerklärte ©rfc^einnngen eineS XdU ber 2Beltgefd;ic^te finben

(äfet. ®ie berührten Probleme gu löfen bjro. irgenb jemanb ot)ne

roeitereg baoon ju überzeugen, ba§ fie gelöft feien, roar nid)t meine

2lbf{($t. ^ä) oerfenne aud^ nid^t bie ©d^roierigfeiten , bie fid^ bem

entgegenfteden. $8or allem finb bie ^^uö^iffe über eine 3lbna{)me

ber g'rud^tbarfeit fel)r fpörlid^. Man ift genötigt, fie au§ ©i;mp^

tomen ju erfd;lie§en. 3lber auc^ biefe (Symptome finb nod^ lange

nid^t genügenb erforfd^t. Über bie Seüölferunggberoegungen uor bem

2lnfang be§ 19. Sal)rl)unbert§ roiffen roir leiber fel)r raenig, obroot)l

bie Duellen teilroeife reidbli^ fliegen*. 2)ie ©efd^id^te ber greife

unb Söl)ne fann nod^ erbeblid^ üerüoüftänbigt roerben unb oor allem

muffen bie jeroeiligen Urfadjen ber ^reigoeränberungen genauer unter=

fuc^t raerben. ©o fönnte iä) nod; eine 9teil)e üon ©efiberaten auf-

ftetten.

"^n ber üon mir geforberten unb l)ier nur angebeuteten 2lrbeit

für ba§ 2lltertum mitzuarbeiten roerbe id^ mid^ nad^ j^räften be--

mül)en: für ba§ aJJittelalter unb bie S^eugeit finb bie ^iftorifer ja

fo wie fo eifrig mit äßirtfc^aft^gefd^ic^te befd^oftigt. ®er ^med

1 «gl. 3(tu[)tanb, (St)ftem ber politifdien Dfonomte II (1906) ©. 178

big 215; III (1908) S. 38 f., 95 f., 110 f.

- Sßgl. Otto $irf(f)fetb, Sie faiferlid^en SSerrcattungsBeamteu big auf

2)to!Iettan, 2. 3lufl. 1905. m. 5Rofton>äcn), ©tubien jur ©efd^tdite be§ römi-

fd^en Äolonateö 1910.

^ 30^ bitte bringenb, e^ mir nic^t of)ne rceitereg als; Unfenntniö au§äu=

legen, rcenn iö) unjä^lige 'i^-aUa ntcfit ern)ä[)nt unb unjafilige Sucher unb 2tb=

£)anblungen nirf)t gittert l^abe, beren (grn)äf)nung unb 3'tierung ber £e[er Diel=

Ieid)t »ermißt. 3lusbrücflic() bemerfe id) nur, bafe id; baä 93üd)Iein üon

3. ®. ©onrab, 2iebig§ 3tnftd)t üon ber ^obenerfd^öpfung Qena 1864) ab'

fidE)tltc^ nicfit berüdEfic^tigt f)abt unb e« aud^ folange nidE)t tun rcerbe, alö nid^t

ber SSerfaffer ju erfennen gibt, bafi er auf biefe ^ugenbarbeit nod) Sößert legt.

* sygi. SBetoc^, §iftorifc^e ^eitfc^rift 1913 @. 323 unb oben ©. 137,

2(nm. 2.



140 ®forg ©igtoart [140

biefer Beilen mar alfo, um e§ noc^ einmal sufommensufaffen, nur,

auf äraei ©inge I^insuroeifen, nämlid) 1. bafe bie ^^rud^tbarfeit

beS Soben§ fein fonftanter, fonbern ein ooriabler

jVaftor ift, 2. bafe bie SSariabitität biefeS g^aftor^

i)iftorifd)e SSirfungen auggeübt ^at.

Seibe ©ä^e ftnb, roenn aud^ nic^t in biefem SBortlaute, fo bodi

implicite fd;on üon Siebig aufgefteÜt roorben.

SDer erfle ©a^ ift ©emeingut ber 2lgrifulturn)iffenf($aft unb fann

jeber 3eit burrf) ©jperimente auf feine ^lic^tigfeit geprüft werben.

Slrt unb Umfang ber SßirEung be§ jroeiten ©a|e§ bitte i^ jur ®ig-

fuffion ftetten ju bürfen.

3u biefer ^itte üeranlafet mic^ au§er beut rein t)iftorif($en auä)

ein gefcE)i(f)t§tbeoretif($e§ unb ein praftifdjeio Qntereffe.

£)h e§ liftorifc^e @efe|e gibt, ift befanntlic^ |eute nod^ ftrittig.

^ebenfalls ift e§ big I)eute nidjt gehingen, ein ^iftorifd^eg @efe^ ju

finben bjro. gur atigemeinen 2lnerfennung gu bringen. ®a§ ift aller-

bingS fein SBeroeil gegen bie ©riftenj f)iftorif($er @efe|e; auc^ bie

naturmiffenfd;nft(id)en ©efe^e l)aben immer ejiftiert, obwohl man fie

erft in ben legten ^a^rf)unberten teitracife erfannt bat. Slber für bie

$ßerfe(^ter ber ©Eiftenj ^iftorifd^er ©efe^e ift eg natürlich i(;ren

©egnern gegenüber oon größter SBidjtigfeit, bafe enblic^ einmal ein

fonfreteg l)iftorifd^e§ ©efe^ gefunben roirb.

3d^ nnH nun nid^t bel)aupten, bafe bie ßiebig'fd;e Xiieotk ein

l)iftorifd)eg ©efe| fei, obraolil fie gelcgentlid) fo genannt roorben ift

unb Siebig felbft üon einem ^laturgefe^ rebet, ha§> bag (Sntftel)en unb

ben Untergang ber 9ktionen l)el;errfc^e ^ Sag 2Bort ©efe^ ift aufeer^-

orbentlidj oielbeutig^ unb faft jeber, ber über ^iftorifd^e ©efe^e

fc^reibt, Ijat mieber eine anbere Slnfd^auung üon 2lrt unb Umfang

biefeg 33egrip^. Um unfrui^tbaren ©treitcreien aug bem äßege gu

gel)en, möd)te idj bag SBort @efe| überfianpt üermeiben. ©arüber

ift man ja iuol)l einig, ba^ aud) in ber ©efd^id^te Urfad^en unb 2Bir=

fungen gu unterfdjeiben finb. 2)ie ^aftoren, bie womöglich attgemein.

1 a. a. D. ©. 61.

2 3. 58. fpred)en bie SfJationalöfonomeu »on einem „®eie^ be§ abnel^menben

a3obenertrag§" unb meinen bnmit nid)t§ anbereg, al§ ba^ aud) fieim 2lder6ou

bie 3nt)eftientng Don Setriebsfapital über eine geroiffe ©renje §inau!§ nid^t

mel^r rentabel ift.

" ©e^r häufig roirb 5roifc!)en bcffri^jtioen unb faufalcn ©efe^en nid^t ge=

fd^iebcn. 2luf biefe Cluelle oon aJiiBüerftänbniffen t)at fd^on iEi}. ©igroart,

£ogif II l^ingeroiefen.
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b. i). 5U allen Seiten, in atten Sänbern, bei jebem ^(ima, bei jeber

9iaffe ober roenigften§ ju üerfd)iebenen Briten in üerfc^iebenen Sänbern,

in üerfd)iebenen JUinmten, bei uerfdjiebenen 9taf[en geroirft ijabtn, -

biei'e g^aftoren Ijerau^jubeben fönnen ©egner unb ^reunbe biftorifd^er

©efe^e roetteifern. (Sin fold^er g^aftor ift meineiS @rad)ten!o bie

'Variabilität ber ^^ruc^tbarfeit be§ Soben^. tiefer g^aftor ()ttt in oer^

fd)iebeiien Sänbcrn, §n uerfd^iebenen Qdtm, in oerfdiiebenen i^Umaten

unb bei üerfcbiebenen 9ta[fen ^iftorifd)e SBirfungen ausgeübt, ©aburd^,

bafe and^ anbere g^aftoren mitfpielten, ift bie äöirfung im einzelnen

fe{)r mannigfaltig auegefallen. Sefonber^ intereffant ift, bai; e§ aud)

Sauber gibt, roo biefer j^aftor fo gut luie feine 9tolle fpiett (2legi)p=

ten). Sie Stellung biefer Sauber ben anberen gegenüber gu beobad)ten

ift überaus reiäooll.

Unb nun ba§ praftifd^e ^ntereffe! ©in liftorifc^er ^^aftor ift

immer aud) ein politifd)er ?^a!tor, benn ^oliti! ift ja nid^ty anbereS

aU ein 33erfud), bie @efd^id;te bev ©egenruart unb ber 3nf"nft JH

beeinfluffen. ®er ©ebanfe liegt nal)e, bafe 6^5 ^ur 2lufgabe beg

§iftorifer§ gehört, bem ^olitifer ©efidjt^^punfte unb 9iid)tlinieu für

feine ^ätigfeit an bie §anb §u geben, ^reilidj Ijaben üiele unb be=

beutenbe ^iftorifer unb nod^ meljr 9ktionalöfonomen gu ibrem

©d^merje erfahren muffen, ba^ bie rair!lid) großen ^olitifer i^re

©ntfcbeibungen oft im ®egenfa| ju ben gerabe in ber aöiffenfd^aft

geltenben Dogmen getroffen Ijaben. ®ie ©rünbe bafür liegen auf

ber ^anb. ®er praftifcbe ^olitifer ift für feine ©ntfc^eibungen

perföulid) oerantroortlic^, er befi^t in ber bieget mel)r Seben^5erfal;rung

unb lüirftidje Slnfdjauuug öou ben ©ingen al§ ber ^iftorifer, and)

ift er ungleicb beffer al§ ber ^iftorifer in ber Sage, fid) bei Sady

üerftänbigen unb, fofern er Staatsmann ift, burd) 33el)örben haS^ für

feine @ntfd)eibungen notmenbige 5tatfad)enmaterial ^u befd)affen.

©ine gro^e (gnttäufd)ung bereitete 33ismard raeiten i^reifen ber

aBiffenfdjaft, als er im 3al)re 1878 jum ©c^uljoH überging. Sd)ien

bod; bie (Sefd^idjte be» 19. ^al)vbunbertS uiuuiberleglidj bargetan su

^aben, bafe baS ^eil ber Staaten nur im 3^reif)anbel §u finben mar.

2lber 33i§marcf atmte ober mufete, bafe ®eutfd)lanb imftanbc mar,

feine tanb:oirtfdjaftlid)e '^^robuftion nodj bebcuteub ju ftcigern. Dljue

bie Steigerung ber ^robuftion — barüber bürfen mir uuS feiner

^^öufcbung bingeben — mären bie Sd)u^5ÖlIe oon ber fteigenben 9Jot

unb bem fteigenben UumiHen beS 35olfeS in 53älbe raeggefegt roorben.

2lnberfeitS aber märe aucb bie Steigerung ber lanbroirtfd)afttid)en

^robuftion nid)t möglid) gemefen ol)ne ben Sd)u^ ber BöUe, benn
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mit Säubern mit jungfräulidfiem Soben tann fein olteS ^ulturlanb

fonfurrieren. ©o ober foiinte, neu belebt burd^ Siebig unb geljegt

von 53ismar(f , bie beutfd)e Saubiüirtfd)Qft gu bem Reifen werben,

auf bem unfere heutige $BoI!^iüirtfdE)aft rul)t.

Uufere ftarfe ^^olfstoirtfdiaft ift e§, ber wir neben ben trcff=

lid^en ©igenfc^often unfereä ^olh§> unb neben ber oorgüglid^eu

DrganifQtion unfere^ ©toateg, unfereS ^eere§ unb unferer j^^Iottc

bie begrünbete ^usfic^t oerbanfen, im ^ampf gegen einen großen

2;eil ber Stlten 2Belt ni($t nur mit @l)ren ^u befielen, fonbern aud)

unfere ?5^einbe in ben ©taub §u werfen. @(;re fei barum bem

poütifcben (SJenie Si^mordä unb bem 3)Janne ber reinen 2Biffen=

fd^oft: S"ft"^ Siebig.
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Örganfc^aff unb 6tettV)erfrefung

Q3ott @. @trof^--etuttgart

3tt^attöt)CräCi(i^nl« : I. ©teriDertretunfl unb DraonfteKung ©. 143. — II. Sie

öffentlic{)en Organe unb i^re Stelluertetung ©. 15.5. — III. Dnjanfdjoft

unb ©telloertretung im Sßölferred^t ©. 164.

I. 6tctti)ertrctung imb Organftettung

®er ©treit über bie Seßriffe ©tellüertretung unb D r g a n

^

fd^aft jTncfert immer üon neuem auf. ®ie ©dnilb baran t)at bie

^omniiffion für bie ^toeite Sefung be» Sürgerlid)en ©efepudjes. ©ie

tjQt nämlich ber SBiffenfdiaft bie @ntfd)eibung ber grage überlaffen:

„ob bie juriftifdje ^^ßerfon ein {)ttnbanuj§fä()ige§ Söefen fei unb burdf)

i{)re Crgane fid) im i>erfet)re betätigen fönne, ober ob fie IjanblungS-

unfäl)ig fei unb best)alb einer äsertretung bebürfe" ^ ^m 33©^. ift

Darum prin^^ipiett nic^t ©teffung genommen ^u biefer Streitfrage,

bie in ber iiolgejeit fel)r üentiliert, aber nid)t jur Söfung gebracht

raurbe. ©§ ift im ^®SB. mit ooUer 2lbfid)t ber 2lu§brud 3Ser =

tretung gebrandet, unter bem atfo foraot)! bie ©tettoertretung raie

bie Drganfd)aft gu fubfumieren ift. S)ie Jöeseidinung Drgan ift

burc^aug oermieben tüorben^, bamit nic^t etioa ber 2lnfd)ein erroedt

lüürbe, al§ fe^e man bie Drganfd)aft in einen ©egenfa^ gur ©tett^

oertretung.

©0 beftet)t f)eute nod; ha§> ®i(emma, -roetdier ber 2et)rmeinungen

man fid^ anfd)lie§en foU. ®eren gibt e§ brei, einanber biametrale,

nämlic^: bie g•iftion§tl)eorie^ bie organifc^e Stjeorie*, unb bie oon

benöegnern aU anorganifd;e^ ober neuere 5iftion§tt)eorie« bezeichnete.

1 «Protofoße. 66. ©i^ung, ©. 1023. 3]g(. ®. Q. S3effer, ©runbbegriffe

beä 3ieci)tä. SBerlin unb Seipjig 1910, ©. 44ff.

2 9}Mt 5Rad§bruc! getabett Don $8effer, a. a. D. ©. 327. ©te^e and)

^. Sabanb im 2lrd)iD f. cio. ^rajig. Sa^rg. 1888, ©. 188 f.

3 9lm beften gegeben bei ©cblo^mann, Drgan unb ©tellDertreter.

g^erings 3at)rbüc^er f- b. ©ogmatt! b. bürgerl. 9ted)t#. 44. 53b., ©. 321,

315, 314.

* ©ie^e D. ©ierfe, Sag aBe[en ber menfc^lic^en ^«erbänbe. Seipäig

1902, 6.28 f. e^arafteriftifc^ aud) §. ^reu^, Über Drganperfönlicf)feit.

Sc^moCerS Sa^rbuc^, XXVI. ^atjui-, 1902, ©. 577.

5 §. helfen, |)auptprobreme ber ©taalärecfitgle^re. 2;übingen 1911.

©. 694 f.

6 §. 5ßreu^, Über Organperfönlid^feit, ©. 561; berf., ©tellüertretung

ober Drganfc^aft. S^eringä ^a^rbüc^er. 44. S3., ©. 451.
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9BQg bie[e leitete anlangt, jo i)at [ie i^re prägnante 2Ing=

Prägung gefnnben burd; @. Settinef. @r legt bar^ unö jiDar mit

«Bejug auf ba§ öffentliche 9flecl)t:

„Staatsorgane aU folc^e finb nic^t ^erfönlic^feiten, fonbern

pljijfifdie ^nbiüibuen, n)eld)e innerl)al6 ber il)nen jufommenben i?om-

petcng ben ©taat felbft barfteüen. ©ie finb nicl)t ©telloertreter,

benn ba§ aiert)ältniä ber ©teflöertretung fe|t groei ^erfonen, eine

üertretene nnb eine oertretenbe uoraug. ®er SBtlle ber Drganträger

ift innerljalb ber ilinen jugeiuiefenen Sd)ranfen fraft üerfaffungg=

mäßiger ober gefe^lid^er 9Jormierung alg StaatlroiHe anjufelien. ®e

fielet l)inter ben Organen feine anbere ^^Perfon, fonbern fie finb ber

lüoüenbe Staat felbft. 5)er Staat fann nur burc^ ba§ 93iebium oon

Drganen raalten; benft man fiel) bie Crgane Ijinroeg, fo ift aud^ bie

SSorftellnng beg Staoteö felbft oerfd^munben."

„®er Staat, felbft ber abfolute, lianbelt nid^t burd; ein einziges,

fonbern burc§ eine 33ielfeit uon Drganen. Unter biefe finb bie

ftaatlidjen gunftionen planmäßig t3erteilt. ®a§ Wia^ ftaatlid^er

gunftionen, ba§ burd) ein Staatsorgan pflid)tmäBig ju uerfel)en ift,

bilbet feine 5lompeten§. Slufeerl^alb biefer Jlompeten§ ift, in ber

3ftegel menigftenS, ber DrganunUe rec^tlid^ nid)t mti)v aU StaatSroille

anjufe^en."

„®a§ Organ fteßt bcmnad^ nic^t ben Staat fd)led)tl)in, fonbern

nur innerljalb feiner Äompetenj^ bar. S)er aufeerlialb biefer ^om-

petenj, alfo burd; ein onbereS Organ fic^ äufeernbe StaatSroille ift

ein biefem Organ als frember gegenüberfteljenber Sßiüe, obfd)on baS

allen Organen fubfiftierenbe Subjett ein unb basfelbe ift. SluS biefem

Sad)üerl3att aber entfielt ber Sdiein, aU ob bie Organe felbftänbige

^erfönlid)feiten feien, ^n 2Bal)rl)eit aber ftel)en fid) niemals ^erfön-

Itdjfeiten, fonbern ftetS nur j^ompetengen gegenüber."

®iefe le^tere 3:;t)eorie, bie unfereS ©rad)tenS bie einjig rid)tige,

rein juriftifd)e 2lnfd)auung barftettt, fteljt mie bie beiben anberen im

innigften 3n]ammenl)ang mit benen über bie juriftifd^e ^^jjerfon

felbft. ^lan fiat bieS äinar bereits anerlannt, jebod) nermeint, ber

S^adimeiS ber Unl)altbarfeit beS 93egriffS: Organfd)aft fei o^ne (Sin-

geljen auf baS äBefen ber juriftifc^en ^^^erfon felber möglid)-. Slber

bem entgegen ift fd)on Darauf bingeroiefen roorben^, ba^ gerabe bie

1 elftem ber fiibjeftinen öffeutltcften SRed^te. Tübingen 1905, ®. 224 f., 227.

2 ©cf)IoBniann, a. a. D. ©. 291.

^ |). ^reufe, ©teUüertretung ©. 4S4; ogt. ebenba lüeiter gegen Sc^Io^'

mann @. 429 f., 464.
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^erföntid^feitiStijeorie bie tt)Ql)re ,sedes controversiae' ift. ^n ber

%at, je nad^ ber 2tnfc^auung, bie man ooii ber juriftifd^eu ^erföii=

üd^feit !)Qt, fteHt man bie über basS Sßefen il;rer Drßone auf: ein»

ift t)om anbern nic^t ju trennen.

gür bie gi!tion^tt)eorie ift bie „blofe" juriftifd^e ^^erfon

eine »persona ficta'. 9iac^ il)r gibt e§ in 2Birflid)teit lebig(irf)

(Sinjelperfonen, nnb um biefe „juriftifdj gu erfäffen, mufe man ftd^

eine in 2Bal)r^eit nic^t ejiftierenbe ©efamtperfon beuten" ^

Sie D r c] a n i § m u § 1 1) e r i e fud)t ber Tatfadje, ha^ bie 9ted)t§=

orbnung nid)t nur pl)i)fifd)en ^erfonen 9ied)»fubjeftit)ität beilegt,

baburc^ gerecht ju werben, ha^ fie für bie „bto§" juriftifd)en

^erfonen, in^befonbere für ben ^erfonenüerbanb benfelben Drganigmu^=

©^arafter prätenbiert raie für ba^ ^nbioibuum, ben 2)knfd)en.

'^ad) ber3fieatität§tt)eorie aber, bie mir uertreten, finb bie

notüriidjen ^erfonen, foroeit fie rec^tö- unb t)anblung§fäl)ig finb,

unb bie „blofe" juriftifc^en ^erfonen rec^tlic^ glei(^georbnet unb gleid)=

roertig; bie legieren finb ebenfalls 9ted)t§fubiette. ^^ür ba§ 9fted)t

gibt ^§> nur folcbe, a(fo nur iuriftifd)e ^erfonen fc^lec^t()in. 2lud)

bie blofe juriftifcben ^erfonen finb feine ,personae lictae', fie t)aben

S^ealität: innert)alb ber Sftec^tsorbnung unb für ba§ Sted^t. (3ie

ftet)en ben vl)t)fifd^en ^nbioibuen juriftifd) gleicb, foroeit fie eben alle al§

red)t§= unb t)anblungsfät)ig, al^ S^ectit^fubjefte oon feiten ber ^ec^t§-

orbnung anerfannt finb.

®amit t)aben roir ben Unterid^ieb ber 9iealität§= t)on ber

^iftion»tl)eorie gegeben, roie ja bie tegtere fdf)on öon ber Drganigmugs

tt)eorie überrounben roorben ift^. 3Son biefer nun unterfd)eibet fid^

bie 9ftealität§t^eorie baburd), ba§ bie erftere bie „©efamtperfonen"

fo§iologifd) auffaßt, i()nen fünftlidb bie 3lnftolten unb (Stiftungen

anpaßt ^, bie 9iea[ität§tbeorie l)ingegen ber „^erfonengefamttieiten"

— o^ne aber bie in it)nen ejiftierenben (Sinjetperfonen einfach raeg-

jubenfen * — foroie ber Stiftungen unb Slnftalten, weiter ber ©ebiets-

förperfdjaften, insbefonbere beg (Staaten rein juriftifd) ^err gu raerben

^ |). ^reuf;, ©teUoertretung <B. 451. ©iel^e aud^ £>. ©ierfe, 3)te

©enoffenfc^aftätfieorie unb bie beutfdje 9iecf)tfprecf)ung. Serlin 1887, S. 620.

2 @5 ift bies baä 55etbienft D. oon ©ierfeä unb feiner Schute.

3 «gl. ä. S. D. ©ierfe, 2)eutfcf)e§ -iUritatrec^t. 1. m. Seipäig 1895,

©. 474; J^ritif bei §. 5?clfen, a. a. D. ©. 696 ff.

* So §. ^reufe, Über Drganperfönltcf)feit <S. 561, 577 unb ber f.,

©teÖDertretung @. 451.

Sd^moUerS gfa^tfiu* XXXIX 1. 10
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fud)t, auf ©runb ber heutigen gefe^Iid^en 33eftimmungen unb gemäfe

ber gend)tUd)en @ntfd)eibungen.

®ie „blofe" juriftifc^en ^erfonen ftei)en g[eid)bered^tigt neben

ben anbeten gfiedjtefubjeften. (Ss gibt feine „fpesififd^ rec^tlid)e

2Serfd^iebent)eit ber ©eforntperfon unb ber ©ingelperfon" S fein

^nbiüibual'- unb ©osiaIreci)t im ©ierfefd^en Sinne 2; fonbern bie

^erfonengefamt^eit fonn, aU red)t5fät)iger aSerein, genau fo

mit 9ied)t§= unb ^anblungöfät)igfeit oon feiten ber 9fted)t^orbnung

begabt fein n3ie eine p^t)[ifd)e, eine @in§elperfon: beibe finb,

roenn e§ gefd)iel)t, toenn ii)nen ron ber iRec^t^oibnung 9iec^t§^

fubjeftioität jugebiüigt unrb, juriftifc^ einanber gleid^georbnet unb

gteic^roertig, finb 9ted)t§fubjeEte ober juriftifc^e i^erfonen ; unb unter

biefe Kategorie laffen [id) gan§ sroangloä an<i) bie (Stiftungen

unb 21 nft alten fubfumieren, fobalb if)nen üon feiten ber 3fied)tg=

orbnung 9fted;t§= unb ^anblungefät)ic]feit jugeftanben raorben ift.

Unter 9iec^ tsf ubjeft ober juriftif^er ^erfon ift bem=

nad) ju t)erfteE)en ber oon ber 9fted^tgorbnung anerfannte 3"i)a&e^

üon fubjeftioen Sf^ei^ten, ber al§ foldier ju glei^georbneten Snl)abern

in red)t§roirffame Regierungen treten, ber 9led)t§oerl)ältniffe be=

grünben fann, mit einem ^orte : ber jR e c^ t § - u n b <q a n b l u n g § =

fäöige. ®ag gilt aud) für bie blofe juriftifc^en ^erfonen, für bie^

jenigen ^erfonengefamtf)eiten, Stiftungen, 2tnfta(ten, ©ebietsförper'

fdiaften, bie bie 9ied)t§orbnung' mit «Red)t§fubieftiDität üerfeben tiat.

®a§ 9ie(^t§gebilbe, roel^eS bie „bIo§" juriftif($e ^^erfon alfo

•

ift, erf)ält erft baburd) bie ooüe ©urc^bitbung, bie juriftifd^e SBefen^^

^eit, tiaB e5 aU Ijanblungsfätiig erftärt tuirb. ®enn ba§ t^anblung^^

unfäl)ige 9ted^t5fubieft ift eine ,contradictio in adjecto'. eine be*

fonbere Kategorie üon 9ied^t5fubjeften erft aufsufteüen unb i^nen bann

bie ^anblungöfät)igfeit ab^ufprec^en, für fie eine ftete SSertretnng ju

urgieren, ba§ ift ein Sßiberfinn. 2lucö bie „blo§" juriftifd^e

^:perfon ift aU gfJed^tsf üb jeft ^anblungSf äf)ig unb be =

barf ni^t einer ftänbigen Stellüertretung.

3n feiner epod^emad^enben 21bt)anblung über bie ©teU =

üertretung fütjrt $. Sobanb au§^ bafe ber ©rroerb burd) ^anä'-

1 §. ^reufi, ©teUüertretuttfl ©. 433.

2 gSgl. ®. (Srofö), Suviftifd^e ^erfonen. 2Innaten b. Seutfc^en Me\ä)§.

^a^rg. 1911, ©. 443.

3 Sie ©teüuertretunii bei bem 2(t)fc^tufe Don 3fied)tegeyd)äften rad^ bem

aügemeinen beutfc^en ^anbefegefe^buct). ® olbf d^mib ts 3eitfd}r. f. b. gef.

^anbelärec^t. X. ob., S. 199.
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ünber unb ©üaoen mä) römifd)em Stecht ein (Surrogat ber ©teil-

üertretung war unb bie Unjuläffigfeit ber ©telloertretung im praftijcfien

$8erfe^r erträglich mad)te. Soc^ in neuerer Seit ift eg, unb jroar

au§nat)m§Iog, §ur 2lnerfennung ber ©teüöertretung gefommen. ©§

!ann bemnac^ nunmel)r ein DiecötSfubjeft mit birefter SBirfnng für

ben 3Sevtretencn fontra^ieren, „ot)ne bafe bie burdj ben Jlontraft be-

grünbeten 9fied)te unb ^^^fIict)ten aud) nur einen 3)ioment in ber

^^erfon be^ ©teüoertreterä beftetien unb erft von ifim auf ben 3Ser=

tretenen übergeljen" ^ © t e H ü e r t r e t e r ift baSjenige Sf^e^t^fubjeft,

ha§> für ein anbereg ober überf)aupt für einen Sräger oon 9ied)ten,

5. 33. einen Unmünbigen, red)t!3roirffam t)anbelt. SSenn ber oteII=

oertreter innerbalb ber il)m suftetjenben 5ßertretung»mad)t eine

3BiIIen§erflärung im ^Ramen be§ 5i>eitretenen abgibt, fo wirft fie

unmittelbar für unb gegen ben SSertretenen ^

®ie Sefugniö gur ©teHoertretung fann einmal hnxäj eine SBiUenS-

erflärung beffen, ber oertreten fein iniH, burd) bie 58otlmad)t^ üer=

liel)en werben ; ober aber fie berutit bireft auf bem ©efe^, fie ift oon

©taatg wegen — namentlich fraft beffen Dberoormunbfdjaft§red)t —
angeorbnet. 2luc^ biefe ©tellöertretung , bie atfo Iraft gefe^lid^er

3Sorf(^rift beftel)t, unterfd^eibet fiel) juriftifd^ nic^t üon ber, bie burd)

9ftecbt§gefd)öft oeranlafet wirb, felbft menn ber ©teüoertreter, mie in

jenem g^aHe, eine 33eftallung erbätt*; benn t)ier agiert ber ©tell-

üertreter in ber gleidien äBeife wie bort, ^ft aud) in ber Berufung

jur ©teHüertretung ein geroiffer feiner Unterfd^ieb, fo befielt bod)

in ber 3Sertretung§mad)t in ben beiben fällen feine 3Serfd^iebenl)eit,

— nur eben in ber SeftaCtung, bie aber auf bie '^^efugnig be§

©telloertreterg, unb biefe ift ha§> 2lu§fd)laggebenbe, nii^t toeiter

abfärbt.

®ie i^onftatierung beffen ift roidbtig gur Slbgreni^ung be!o 33egriff§

ber Drganfd^aft oon bem ber ©tellnertretung. ^m 2ln=

1 ®orbfcf)mibt§ Beitfc^rift f. b. gef. ^anbererecfit. X. Sb., ©. 187.

2 33@33. § 164.

3 Sff523. § 166 2lbf. 2 u. folg. Paragraphen, ©erabe hierin Ut ^. 2a =

banb bafinbrecfienb geroirft.

^ 33@33. §§ 1791 f., 1881, 1893. 9Iuberer 9In[id)t namenttid^ ©. $ölbev,

9iatürHd^e unb juriftii'dEie ^erfonen. 2etp5tg 1905, it. berf. im ?lrd^iö f. öffentl.

3f?edöt, 33b. XXI, ©. 308—346, raeiter ©läffing, 2)ie öffertltd)rec^tl. 5Ratur

be§ neuen beutfcften 3Sormunbfcf)aft§recf)t§. 2trcf). f. ö. 9lec^t, 33b. XVI, ©. 161 ff.,

425 ff. bef. ©. 444. 33g[. meine 2)ailegung in 2lnnalen b. Seutfd^en Steid^s.

So^rg. 1911, ©. 440.

10*
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fd^Iufe an- Ö. «efelerS D. ^Soefir^ unb (S. g. oou ©erber ^ ^ot

D. oon ©ierfe bie begriffüdie ©(Reibung oon ©teüoertretung unb

Drganfdjaft burd^gefütirtS raeldiem 33orge^en ftc^ auä) ^. Sabanb^

feinergeit fofort unb voxhe^a{tüo§> angefc^loffen [)at.

D. t)on ©ierfe legt bor: nur bie — blofe — juriftifc^e ^erfon

^at Organe^ im 9flec^t§finne; geroife laffe [id^ oon einer 93ertretung

ober Sftepräfentation aurf) t)ier fprec^en, benn ha§> Organ fei nic^t

bie ^örperfc^aft, fonbern nur ber in einer beftimmten ©pt)äre aU

SBerfjeug ber immanenten einl)eit fungierenbe Seftanbteil be§ förper^

fd^aftlic^en Drgani§mu§ ; attein gerabe biefeS SSertretungsoer^äÜniö

ift oon jebem jioifc^en ©ingelperjouen benfbaren ^ertretung§oer^ä(tni§

fpesififd) oerfiieben. ®er — bloB — juriftifd^en ^erfon finb aud)

bie formen ber ©telloertretung sugänglid), aber gerabe baburc^

werben bie S3ejonber^eiten ber Drganfd)aft nur in um fo ^ettereg

Sid)t gerüdt, benn „ba§ ©emeintoefen befi^t in jebem Organ ein

©tüd feiner felbft ; e§ becft fic^ at^ roodenbe unb fianbelnbe ^erfön=

Uc^feit 1 1 ! m m e n mit bem babei fungierenben Organ ; roaS ein

^örperfc^aft^organ im 33ereic|e feiner förperfc^aftltc^en ^unftion

tut ober nic^t tut, ift eine ^anblung ober Unterlaffung ber Jlörper-

fc^aft felbft".

2lig ©egner biefer ©(Reibung finb ^eute namentlid^ bie Stoma-

niften ju erroä^nen'. ®oc^ tiaben fid) bie l;erüorragenbften ^anbef^

1 SJolföred^t unb Suriftenred^t. Seipjig 1843, ©. 181 f.,
184.

2 2)er aiec^tsftaat. laffel u. ©öttingen 1864, @. 34 f.

3 ©runbjüge beä Seutfd^en ©taat^rcc^tö. Setpjig 1880, ©. 76 f.

* @enoffenfc^aftstf)eorte ©. 613 ff. ; Dgl. au6) beffen Slugfü^vungen in

3eitfc^r. f. b. gef. etaatätüiffenfc^aft. Qa^rg. 1874, namentl. ©. 281 ff., foroie

beffen S. ^rtüatr. I, ©. 496 ff.

6 3n 2lrc^. f. ciü. «ßrajig. Sa^rg. 1888, ©. 161 ff.

6 Über ben Slusbrud ogl. D. ©ierfe, ©enoffenfd^aftöt^eorie @. 614

«Hnm. 1: §. ^reu^. Über Drganperfönad)feit S. 104 f.; &. ©rofc^, ^urift.

^erfonen ©.447. D. ©ierfe in Beitfdjrift für bie gef. ©toatiro. 1874,

©.328: „Ser aSegriff einer rechtlichen Drganifation unb fotgerceife eineö

3Serfaffunggrecf)te; ift bem ©taat§rec{)t mit jebem Äörperfc^aftsrec^t gemein, ba=

gegen im ^rioatrec^t of)ne jebe Analogie." ®ie Stiftung ift für D. ©ierfe eine

i^örperfc^aft.

' aSgl. bef. S. 3Jiitteig, 2)ie Se^re »on ber ©teEoertretung nac^ röm.

3lec^t. Söien 1885, ©. 192 Slnm. 223; ©cf)ro§mann, ®ie Se^rc oon ber

©teUnertretung. 2 Seile. Seipsig 1900/02 unb beffen bereite jit. Sib^anblung.

Unter ben ©taatgreditSlei^rern Ief)nen bie 2l}eorte ab: @. Soening, Sie

Haftung bes ©taats au§ rec^tsioibrigen .'panblungen fetner Beamten. Sorpat

1879, ©. 55: „Sie Beamten bes giöfus wie bie ber iuriftifd;en ^erfonen über=
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tiften, nömlic^ §. ©ernburg^ unb i^. Sfiegel^berger ^ burc^Qu^ Qn=

gefd)Ioffen.

Öcgen bie 2tuffQ[fiing iinb Jyoffung ber 3:f)eorie biird; D- üon

©ierfe ift ber ^aupteinromib gu madöen, bafe üoii ©ierfe oon einer,

TOir tüoUcn fagen, ontljropomorplnfdier ©eftattung ber @eiellfd)aft

feinen 3(ii§gangepiinft nimmt. Sie @emeinf)eit, bie — fosiolonifc^e —
©efeüfc^aft ift inbeö fein ed)ter Drgnni^mug^ im pbgfifc^en ©inne, fie

ift feine „reale ®ef amtperf on" '', fonbern eine 3SergefeIlfd)aftung

Don einzelnen, eine ^erf on engef amtl)eit. 2)iefe atfo ift feine

©efamtperfon ber Sufömmengefdjioffenen; bie le^teren get)en nic^t,

roenigfteng nic^t im felben 9fied)t§freig, in bie fogen. ©efamtperfon

auf, fonbern befielen aU Stei^t^fubjefte uneingefi^ränft toeiter,

neben ber ^erfonengefamt^eit. 2Benn biefer nnn oon feiten ber

9?ec^t§orbnung Stecbt^fubjeftioität gugebidigt toirb , bann ift fie eine

neue blofe juriftifc^e ^erfon neben benen, bie fie gebilbet ^aben,

gleid^en 9ted)te^ mit i()nen unb ben übrigen jnriftifc^en ^erfonen.

®ie ©efeUfdiaft al§ juriftifd^e ^erfon (ber red)t§fä^ige SSerein)

f)at juriftifd) geroife Realität. 2tber nid)t bas Subftrat at§ folc^eS

ftef)t einfad) im S^iec^t al§, ©ubjeft, benn e§ gibt ©efedfc^aften , bie

feine iuriftifd)e ^^erfönlid;feit befi^en, unb ebenfo n)eld)c, bie über-

f)aupt feine erljalten fönnen; fonbern nur, roenn bem ©ubftrat bie

juriftifdie ^erfönlicftfeit oon Stediteroegen guerfannt ift, befi^t e§ auc^,

aU gefdjioffene« ©anje, juriftifdje Siealität, ift e§ 9?ed^t§fubieft unb

unterfd^eibet ficb redjtüd) oon t)m i^m gang gleid)en fojiotogifdjen

3Befenf)eiten burc^aug, benen bie Siec^t^^orbnung bie Stec^tSfubjeftioität

oerfagt, benen oon fetten ber 9ied)t§orönung fo(d;e nic^t beigelegt

loirb ^.

®a§ 3iec^t§fubieft ober bie juriftifdie 93erfon ift fomit eine

fpegififc^ juriftifdie 5lategorie, toas ja bie Benennung fdjon befagt;

^aupt finb (Stelloertreter berfetben", ©. 107: „33ol(mac^t ber Beamten, anftatt

be§ Staate^ ?u ^anbeln." Sßeitev €). SKa^er, 2)eutfcl;e§ SSerroaltung^rec^t.

2 SBbe. i'eipätg 1896, II, ©. 395 ff. unb ^. 3?e^m, 2U(getneine ©taatsleöre.

greiburg t. 33r. 1889, ®. 180.

1 ^anöeften. Serlin 1902, I, 8. 1-52 ff.

2 $anbt ften. 2. Sbe. Setpjig 1893, I, ©. 322 ff.

^ Sßgi. &. ©rofd^, 2)er Staat unb feine 2tufga6e. Strc^. f. ö. ^eä)t.

Sb. XXV, ©. 410 ff; ®. Soening, 'ävt.: „Staat" im öanbrobc^. b. Staaten).

.3. 2lufl. S. 697 ff.

^ ©enoffenfc^aftst^eorte S. 627.

^ So unterfcfieibet ftc^ j. S. burd^aus ber rec^tlfäf)ige 3?erein (jur. ^erf.)

Dom nicf)trec^t5fä]^igen (societas).
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unb ba§ gleiche gilt uon ben D r g a n e n ber — blofe — juriftifd^en

qSerfouen, bie cbenfattS eine rein juriftifdie ilategorie borftetten, bie

mit ben Organen ber natürlidien SBefen, ber Organismen alfo ni($t

in 33e5ie£)ung gebracht ober in 2lnaIogie gefegt raerben bürfen. ®ie

Organe im ted)nifrf)=iuriftifd)en ginne* finb üon 9ted)t§ roegen für

bie blofe iuriftifd^en ^erfonen oorgejc^rieben , bamit biefe red^tlid^

TDirffam merben fönnen. @§ ift baö ein 3lnatogon ju ber 3Sorfd)rift,

bafe bie pf)i)[iid)e ^erfon nur in beftimmtem 2ltter unb bei ootter

geiftiger ©efunb^eit recbt§= unb t)anblung§fä[)ig , eben 9?ed)t§fubieft

ober iuriftifd}e ^erfon ift. Die neueren priöatrec^tlid^en i^obififationen

entbalten bie 33orfd)riften t)ierübcr, alfo nid)t nur bie über bie

ptigfifc^en, fonbern auc^ über bie Organe ber juriftifd^en ^erfonen,

beseicönenberroeife unter bem ^itel: ^erfonenred)t2.

®§> muffen alfo bie blofe juriftifdien ^^erfonen geniä^ ber 3te(^tg=

orbnung geroiffe Organe {)aben. O^ne Organe fönnen fie nid^t nur

nic^t l)anbeln, fie finb bann überbaupt noc^ nid)t oorl)onben. (Sin

rechtsfähiger herein o^ne 3Sorftanb ift fo wenig benfbar raie ein

©taat ol)ne 9tid)ter ober ot)ne 9tegierung^ Die blofe juriftifdien

^erfonen finb red)t§- unb banblungSfäbig, fobalb fie bie gefe^lic^

ober überl)Oupt red)tlic^ üorgefetienen Organe l)aben. Die 3Sorfc^riften

hierüber finb oerfc^ieben foroobl oon benjenigen, meld)e ba§ ^er=

pltniS sroifd^en 2tuftraggebern unb Beauftragten, aU auä) oon

benen, roelcbe ba§ gtüifdien — blofe — juriftifc^en ^erfonen unb

Dritten beberrfdjen^ S" i>Mer ^infic^f fielen fid^ nämlid) bie

„blo§" juriftifd)en ^erfonen unb bie pt)t)fif($cn ^erfonen all 9tec§t§=

fubjefte gleich; bie ^orfdjriften über beiber 9fiecl)tS= unb ^anblungg^

fä^igfeit — für bie p^t)fifdje ^^erfon haS, ^urücfgelegte 21. Seben§=

1 gjJan fönnte fie aucf) Slgenten ober 3flepräfenlanten — ogl. oben ®. 148

2t„,„. 6. — benennen ; felbft bie 5Peaei*""»9 ,,3]ertreter" fei äugeftanben , abev

unter fteter ^erüdfid^tii]ung beä ©egenfa^eo junt Steüoertieter.

2 Sa-J beutfd^e 33®S. unb baä fdjroeijerifdie 3@33.; namentridö biefe§, ba§

gerabeju norbilMtc^ normiert, ngt. unten ©. 152 2lnm. 1. 2)er ,code Napoleon'

fennt bie bloB juriftifdie ^ßerfon übert)aupt nic^t. (Siet)e t)ierüber R. Saleilles,

De la personnalite juridique. '^ßaris 1910, ©. 3 ff., 34, 43.

3 giegierung bef. alä 3ufammenfaffung ber SSerraaltungSorgane. S?gt. and)

3. toller, 3flec^t^3p^iIofop§ie. Serlin 1909, ©.145. Sod) t)at bie «ejeic^nung

„3flegierung" ftetä einen politifd^en 33eigefcbmadE, barf barum juriftifc^ nur mit

Sorfic^t gebrandet loerben ; fie^e @. 3i o f c u 1 1) a I , Sie 9tei(I)6regierung. Sena 1911,

©. 76 f., aud) 6. uon ®erber, ©runbsüge ©. 27.

* 5tnberer Stnfid^t ©d^lofemann, Drgon ©. 318 f.
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jafir unb bie üotte öeifti^e ©efunbfiett, für bie 6(o§ jurifttfcöe ^erfon

ba^ «Subftrat imb bie nottuenbiflen Drgane — begrünben für fte

rec^t(id)e @leid)t)eit. 33eibe Slrteti finb juriftifd) als eine Kategorie

Qufsufaffen. ©ie befifeen prin§ipiea SteditS- iinb ^anblungäfä^igfeit,

finb fonad), b. l). ibrer juriftifcben Diialififation mä), nid)t ju unter=

fdbeiben. @§ ift fein obügationenreditlicbee $öer()ättnig ^
, in bem

jurifttf($e ^erfon unb Drgan gueinanber ftel)en, fonbern ein organi-

fatorifcbeS, im tec^nifc^-juriftifd^en ©inne.

Q§, ftef)t nid)t im 33elieben ber b(o^ juriftifc^en ^erfon, fi^ ein

Drgan ober einige mä) SöiEfür burdj 9iec^t§gefcbcift ju beftetten.

9f?ein, fie fann gar nii^t anber§ beftef)en aU mit Organen, ©ie

fommt überljanpt gar nii^t anber§ jur ©nfte^ung, fie muB oon

gfie^täroegen organifiert fein 2, bie Sfiec^tSorDnung fc^reibt if)re Drga=

nifation bireft üor. 9iur bcr organifierten juriftifd^en ^serfon wirb

bie ^anblunggfäf)igfeit suge^iaigt, ba eben nur fie mittete ber

Drganifation ein gied^tsfubjeft fein fann. ®ie bloB juriftifc^e ^:|]erfon

ift fomit erft mitfamt ben red^tlid) Dorgefef)enen Organen ein 9'le^t§=-

fubjeft, tüie bie pt)t)fifc^e ^erfon erft mit ^^odenbung be§ 21. Sebeng=

jatireS unb bei ooUer ä>erftanbe§f(arl)eit red)t^- unb fianbtung^-

fäbig ift^

Unter Organ ift mitf)in biejenige (furiftifi^e) ^erfon ober bie=

ienige ©efamt^eit oon 9ted)t5fubieften gu oerfte^en, bie oon 9ted)tg=

wegen bie Suftänbigfeit f)at, al§: eine blofe juriftifcbe ^erfon

red)tlic^ tätig werben gu fönnen*. S)ie Organträger ^ f)anbeln alfo

ai§> bie blofe juriftifcbe ^erfon; bie Organe rcerben tätig alg bie

1 So g. 93. ©cIiroBmann, a. a. D. ©. 316, 320, 322.

2 2Bie bag gefdiietit, ba§ ift beifpiel^roetfe ber 53eretnäfa§ung (93®93. §25)

überlaffen; nur muB eg ftetä auf red^tmäBtgem, besra. recf)tlic^, audi) oerfaffungs«

red^tltcf) Dorgefel^enem SBege ge[cf)eE)en.

3 eine «eroiffe 9]erfc^ieben^eit befter)t jroifc^en ben beibeu : man fönnte fie

baburci^ fjeroor^eben, bafs man bie erftere als „furiftifd^e '45erfon", bie sroeite

alä „9fied)tsfubieft" bejeidinet. S)oc^ ift prinjipieU feftauf)alten, ba^ beibe

furiftifd^ greicf)ioertig, bafe beibe rec^t§= unb fjanblunggfä^g finb. S)arum

!önnen bie Sermini „iuriftifcf)e ^erfon" unb „Sfec^tsfubjeft" für fie aucf) alter»

nierenb gebraucht roerben.

* Über ba§ 2t mt ber Drgane f)abe id) bas Mbere bereits auägefüfjrt in

2lnnalen b. 2). 9teic^§. 1911, ©. 450 f. Sgl. auc^ Ä. Äormann, ebenba

©. 866 f.

5 ©ie^e &. Seltinef, ©Aftern ©. 224; ©.81: „bie bie ftaatlic^e Drgan=

fteüung tragenben ^^erfonen" ; aud^ £>. ©ierfe, ©enoffenfc^aftät^eorie ©. 770:

„?;räger einer Drganftellung".
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btofe jurtftifd^e ^erfon, ju ber fie gepren, j. 33. ber ^ßorftanb^ beg

red^tSfä^igen 33ereing all biefer.

S)ie Drgatie ge{)ören gur blofe jurifti)(^en ^erfon mit red^tlid^er

9iotroenbig!eit ^ 3)iefe ift burc^ jene, mittels jener er ft fie fetber.

SDarum fönnen ganj logifc^ qI§ rec^tlic^e ^Teil^eiten einer jiiriftifd^en

^:per[on bie Organe als fold;e, in biefer i^rer Drganftellung , nic^t

il)rerfeit§ roieberum juriftijc^e ^erfonen fein. ®ic Drgantröger, bie

9iec^t§fubie!tioität befi^en muffen, um als Drgane fungieren gu

fönnen, finb bod^ qI§ Drgane nid^t roieber juriftifc^e ^erfonen. ©ie

finb burd) ba? Siecht organifatorifc^ mit it)rer juriftifd^en ^erfon

oerfdimoljen , fönnen barum in biefer il^rer Drganftellung nid^t

roieberum oerfelbftänbigt fein. Sern t)at bereite D. oon ©ierfe

Diedjnung getragen ^ Sie fogen. Drganperfönlid)feit diarafterifiert

fic^ baburd), baB fie nid)t üoüe furiftifdje ^erfönli^feit ober 9te^t§=

fubjeftioität ift. ®er Drganträger I}at geroi§ Siebte unb forrefpon=

bierenbe ^flic^ten^, aber er l)at fie eben al§ Drgan unb nic^t al§

giec^tSfubjeft. 3)er Drganbegriff ift ein fpejififd^ juriftifd)er, unb

jebeö Drgan t)at oon 9ied)t§roegen feine ©igenart, rcie ja ber Segriff

beg ^Red^tSfubjeftg ebenfaüS ein fpe§ififc^ juriftifc^er ift unb bie

juriftifc^e ^erfon glei^fattS i^re Eigenart ^at^ ^a§> 9ied)t fennt

Sträger oon 9fted^ten unb ^ftic^ten, 5. S. bie 3)Unberiö^rigen, bie

1 33©S8. § 26 normiert fieäetc^nenb:

2)cr 33erein m u fe einen Sßorftanb ijaben.

33effer übrigen^ fc^roeij. 3®«. 2lrt. 54:

2)ie iuri[tifcf)en ^erfonen finb l^anblunggfä^ig, fobalb bie m^ ®efe|

unb ©tatuten hierfür unentbe^rlici^en Drgane befteöt finb.

3Sgt. roetter ebenba 2Irt. 53 u. 55.

2 Sgl. «ß. £abanb, 2)a§ ©taatSred^t b. 2). Sieic^g. Tübingen 1901.

II. Sb., ©. 171.

3 ©iel^e beffen Sar(egungen in ©enoffenfc^aftätl^eorie ©. 171 ff. unb baju

^. ^reufe, Über Crganperfönlic^feit ©. 109, 111, 128 f. (Sr füf)rt ®. 116

aus: "„SDer ^Begriff ber Sßerfönlic^feit entplt in fic^ bie (gigenfcf)aft ber ©elbft-

beftimmung, !raft beren fic^ bie ?5erfon if)re Broecfe felbft fe^t, rcie immer auc^

jene ©elbftbeftimmung faufal beftimmt fein mag." Sann ift bod^ juriftifrfi ber

Segriff ber Drganperf önli c^ fei t ein SBiberfinn.

•* ©emäfi ber Xbefen Don 3. 6. 33 I u n t f d) I i (^olitif al§ SBiffenfc^aft.

Stuttgart 1876, ©.58): „2Ber met)r 9?ecf)t l)at, ber t)at auc^ me§r ^:|>fltc^t. Sßer

pl^ere 3ied)te \)at, ber ^at auc^ bÖf)ere 5^f[ici§t."

^ „%üx bie anorganifd^e ^erfönlic^feitot^eorie mufi unbeDingt bie jum

Drgan einer ©efamtperfon berufene ©liebperfon in biefer ®igcnfct)aft auf[)ören,

^erfon ju fein unb ein unperfönlict)e§ ©tmaä roerben"; fo §. 5preu|,

Drganperfönlicl^feit ©. 108. (?ä f)anbelt fic^ aber boc^ um einen juriftifc^en

Segriff!
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nid^t Sfied^t^fubjefte finb; iinb gonj ätintid^ finb bie Drgane — bie

Sinologie mit ben ©teüüertretern ift nic^t aufrecht gu erhalten! —
Präger oon ^eä)ten iinb ^flic^ten, j;eboc^ in biefer ifircr Drgan-

fteEung nid^t itirerfeit^ tüieber 9ie(^t§fubje!te ober |urifti)c^e ^erfonen.

®ie Organe, fonftatieren wir abfd^lie^enb, f)aben a(§ folrfie nid^t

Sied^tfubjeftioität , fonbern fie finb nur Präger oon S^tec^ten unb

^flid)ten. ^anbeln fie innert)Qlb iijXtx ^ompetenj, bann fianbeln fie

aU bie juriftifd^e ^erfon, ju ber fie get)ören.

®ie Seialjung ber §anb(ung§fät)igfeit ber bIo§ jnriftifd^en $er=

fönen \)at ganj logifc^ auc^ bie ber ®elift§fät)igfeit ^ berfelben

5ur g^olge. ©rft in neuer 3eit, unb jroor im 2lnfang be§ 18. 3at)r--

i)unbert§ burc^ ßt)r. ^J)omafiu§, bann §u 33eginn be§ 19. ^aE^r--

{)unbert» entfd)ieben üon g^. ©. üon ©aoigng, auf bem ©ebiete be§

«Strafred^tg' oon ^^euerbacb ift gegen bie hx§> bat)in unbeftrittene 2ln=

fd^auung oon ber 2)e(ift!cfäf)igfeit ber blofe juriftifrfien ^erfonen oor=

gegangen raorben. ®iefe 3Infid^t ift burddgebrungen. @§ ift il^r in=

beg nunme{)r eine ©egnerfc^aft erroad)fen, bie fie bereits in i^ren

©runboeften erfcf)üttcrt ^at.

SSon ber äBiIIen§= unb §anblung§föf)igfeit — allerbingg einer

natürlichen — ber bloB juriftifd^en ^erfonen auSgef)enb, fommt

0. oon ©ierfe ju bem ri^tigen 9?efultat, man fönne, wenn man

jene bejafie, nid^t mebr bie 9}?öglid)feit, fonbern nur nodf; ben Um=

fang it)rer 2)elift§fäl)igfeit in ^rage §ieben. Söenn ein Organ als

foldbeg auftritt unb im Sereid) feiner 3"ftänbigfeit funftioniert, bann

gilt eine red)t§n)ibrige ^anbtung beSfelben ai§> bie feiner juriftifc^en

^erfon. ®ie (entere begeiit barum „biejenigen fdöultit)aften ^onb=

(ungen unb Untertaffungen, loetc^e ein oerfaffungSmäfeigeS Organ al§

foId^eS innerl)alb feiner 3iiftönbigfeit beget)t. ©ie mirb alfo junädift

aud; f)ier nur burc^ Organe, jebod^ burd; jebeS Organ ooll unb un=

1 <B\ei)e D. ©ierfe, Oenoffenid^aftät^eorie ®. 743 ff., S. «priDatred^t I,

©. 528 ff., iDofelbft ©. 529 2(nm. 64 Siteratur. Sßeiter: Äarlotüa, 3ur Se^re

»on ben juriftifc^en ^erfonen. 6rünl^ut# 3eitid^rtft 93b. XV, <B. 430 ff.

;

S. Don Sifät, Sefirbudj b. 2). Straf rcc^tä. Serltn 1908, ©. 122 u. 9lntn. 3

baf.; D. Send, Quv S)e(ifts^aftung ber juriftifc^en '^erfonen. ©eutfd^e

Surtfteuseitung VIT. Qo^rg. ©. 9 ff. 5?g[. auä) ®. Soening, Haftung B. 53 ff.,

93 ff.; 3*}. ^^ilotr), ®te .|)aftung be§ ©taate§ für red^t^tüibrige ^onblungen unb

Unterlaffungen ber aSeamten. Sinnalen b. ®. 5Retcf)ä. ^a^rg. 1888, S. 245 ff.;

2t. ©od, Sie Haftung beä Staats aug rec^tgroibrigen ^anblungen fetner Se=

atnten. 2lrc^. f. ö. 3Red^t. SBb. XVI, ©. 244ff.; @. @rofc^, Qurift. ?erf.

S. 448 f., roofetbft aud^ ha^ öfterreic^ifc^e Siecht berüdfftdittgt roorben ift.
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mittelbar borgeftefft. 2Ba§ bogegen jenfeit^ ber ©renken be§ förper=

fd^aftlid^en @ebiet§ mit förperfc^aftlid^en a)ättetn in förperf(^aftli(^en

formen red^teroibrig gefc^iet)t, gilt im 9ied)tgfinne lebigtid; a{§>

fd^u[bt)afte§ ^aiibeln bcr beteiligten ^nbioibuen" ^

S)a bie blofe juriftifdie ^erfon beliftSfö^ig ift, fo finb an6)

©traffolgen gegen fie möglid^. ©ie treffen jene als fold)e unb finb

im l)eutigen beutfd)en D^ted^t entf(Rieben öorlianben, j. S. bie @nt*

siel)ung einzelner ^ted^te ober bie Sluflöfung eines 23ereinS ebm jur

©träfe.

SBeiter aber befielt nad) Ijeutigem beutfc^en Steid^Sredjt^, ba§

too^l mel)r unD mel;r baS noc^ entgegenftel)enbe ber ©liebftaaten über-

toinben roirb, bie ^ a f t u n g ber juriftifd)en ^erf oji für ben ©droben,

ben ein Drgan berfelben burd; eine innerl;alb feiner ^ompetcnj be-

gangene, jum ©(^abenSerfa^e t)erpflid)tenbe ^anblung einem S)ritten

pfügt. ®aS gilt für ba§ ^rioatred^t üon 3fieid)S roegen für alle

juriftifc^ tätig loerbenben reid^Srecbtlicben bloB juriftifc^en ^erfonen,

insbefonbere für ba§ S)eutfdbe 9^eid) feiber ^. S)aS ^rinjip ift l)ier=

bei nic^t ©d)abenSüerteihing anf ben fojial 2)cäd)tigeren *
, fonDern

@rfa|pflid)t beffen, ber rec^tlid^ agiert, raenn er eben jum ©d^aben

eines anberen gebanbelt l;at. ®ie „blofe" juriftifd^e ^^erfon rairb

felbft red)tlicb tätig, fd)lie§t felbft 9tec^tSgefd^äfte ab u. ä. m., e§

ift beSljalb bie ©d^abenSerfa^pflidjt für iljre miberredjtlid^en ^onb==

hingen, bie fie mittels iljrer Organe oornintmt, für fie nur begrünbet.

@S märe bireft ein Unred^t, nur baS Ijanbelnbe Drgan bafür oer-

antraortlidb ju mad)en. SDenn bann befielet bie 9Jiöglid)feit, ba§ j. S.

ber ©taat ben 33eamten, ber als £>rgan jemanbem einen ©droben

zugefügt l^at, entläßt unb ber ©efd^äbigte gar nichts erljält.

1 ©enoffenfc^aftät^eovie 3. 758.

2 a3@33. §§ 31, 89; G5runbbud)orbniing § 12; 5«etcf)sbeamtenge[e^ §§ 13,

152, 154; ®efe^ über bie öaftung beä 3tetdö§ für feine Beamten. Som 22. iDlai

1910, fR&m. ©. 798. Über bie öaftung ber ©liebftaateii unb ber jur. $erf. b.

ö. 5Rec^t§ berfelben fie^e @@. jum S®33. 3lrt. 77. 33gl. baju namentl. 31. 2)orf,

a. a. D. ©. 271 ff.

» 9t. ^^3ilot9, a. a. D. S. 271 fommt nodj ju bem Stefultat: „2lUe «er=

fud^e, eine Haftung be§ ©taate§ für öeamtenbelifte oom ©tanbpunft bes 5ßriDat=

redE)tä roie be^ öffentlid^en ?ltedjt§ äu begrünben, finb mifelungen. (Sin realerer

©runb für fold^e Haftung befielt nicf)t. ®ö gilt melmei)v für ba§ gemeine Sted^t

bcr ©a§: Ser ©taat l^aftet nidit für im Sd^aben, toeldier ©ritten burcft rec^tg=

rcibrige |)anblungen unb Unterlaffungen ber Beamten bei 2lusübung ftaatUd^er

|)o^eitsred§te jugefügt rairb".

* So Ä. 21. 5810 c^. Über Drganfc^aft. Seipj. 2)iff. 1904, S. 78.
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®a§ Drgon felber bleibt ber iuriftif($en ^erfon für bie (Sx--

füllung feiner ^ftidjt ocrantroorttid^. 2)iefe fann fomit gegen boS

Drgan r)orgef)en, baS innerljolb feiner 3uftQnbigfeit roieberrec^tlid^ ge--

banbelt {)at. Unb entfprerf)enb ber — ben I)öl)ercn 9ierf)ten forre=

fponbierenben — pt)eren ^^flic^ten werben 33eamtenbe[ifte ^ f)öt)er

beftroft, bjra. qualifizieren fi(^ ^onbtungen aU SeamtenöeÜfte, roeil

fie Don öffentlidjcn Drganen begangen werben. 'Samit finb roir im

53ereic§ be* öffent(id)en afiec^tS, ha§i toir fd^on me^rfac^ geftreift {)aben,

roeil eben Drganfd^aft unb Steüoertretung altgemeine 9iec^t§ =

begriffe finb, bie für ha§> gefamte Siecht 33ebeutung i)aben.

II. ®ic öffentlichen Organe nnb ifjre Stettöertretung

(gg ift gerabeju abfurb, bem (Staat — bem Schöpfer unb

SBai)rer ber Dfied^t^orbnung — bie rec^tlic^e ^anbIungsfäE)igfeit alg

einer „blofe" juriftifc^en ^erfon ab^ufprec^en unb il&n mit ^inbern

unb ©eiftesfranfen auf biefelbe ©tufe §u fteüen, roeld^ le^tere ja

nid^t felber l)anblung§föl)ig — im juriftifc^en ©inne — finb, fonbern

generell ber ©teUoertreter bebürfen^.

©ilt bieg fci^on für bog ^rioatred^t, fo fommt man im öffent=

lid^en Siecht mit ber prätenbierten ©teEoertretung bc^ ©taatee burdö

feine Beamten übert)aupt nicf)t burcb. 2Barum foll ein Beamter,

roenn er lebiglid^ ©teUüertreter be§ ©taatei§ märe, 3. 53. mit @elb-

ftr^fe ober ©efängniä beftraft roerben, roenn er für eine in fein 2lmt

einfd)Iagenbe, an fid^ nid)t pf lid) troibrige ^anblung ©efcbenfe

ober anbere ä^orteile annimmt, forbert ober fic^ üerfprec^en lä&t?^

2)en b(o§en ©tettoertreter bes ©taate^ tonnte man in foldiem ?falle

unmöglich mit ©träfe belegen, unb gleic^n3ot)l wirb bie ©trafbro^ung

ai^ ganj gerecht empfunben, raorau^ l)eroorget)t, ba§ bie ©leic^fe^ung

oon Drganfrfiaf t unb ©teüüertretung auä gu tarer 2luffaffung emaniert.

S)ie ©d^eibung, bie mir üorgenommen \)ahtn, roitb fonad) ge=

1 SRSt®a. §§ 331 ff. Sgl. |)ubrtc6, 2lrt.: Slmtäberifte im SBörtecbuc^

öeä SD. ©taatö= unb SßeriDallungärec^t^. 2. 2IufI. I, S. 107 ff.

2 ©f). 9Jf eurer, 2)te juriftifd^eii ^erfonen nac^ 2)eutfd^em 3teicf)§rec^t.

Stuttgart 1901, 3. 160: „2)ie ®efc^äftä= unb ^anbtungofä^igfeit ber juriftifcfjen

^erfonen ift eingebilbet. SBenn bie juriftifc^en ^erfonen ntc^t unter ben

®efcf)äft5unfä^igen im S@33. § 104 aufgejä^lt roerben, fo ift ;^u bebenden, ba§

öort nur non Sllenfc^en bie SRebe ift unb für bie juriftifc^en ^erfonen fpesial»

geje^Iicl)e 58eftimmungen folgen". Sa§ ift infofern and) unrid&ttg, a[€ bie er=

mahnte Kommiffion für ifa^ 53®58. bie bejro. grage au!§brüdEIi(^ offen gelaffen l^at.

^ 3tSt@33. § 331.
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bieterifd^ burc^ boS moteriette dtzä^i felber erforbcrt. 2)er moberne

©toot unb feine Crbnung, fie laffen fi(^ nur rerflefien, roenn bte

Drgonfd^aft gegen bic ©telloertretung abgegrenzt roirb.

®er antife ©taot ftanb bem einzelnen qI§ ein faft 3lbfo(ute§

gegenüber, trat it)m entgegen aU bte oHe^ groingenbe ^J^ad^t, gegen

bie ba§ 9ied^t be§ ^nbioibuiimg biird^au§ gurücffteben mitfete^ ®er

moberne ©taat bagegen erfennt ha§> 9ie^t ber ^erfönlid^Mt an,

binbet biefe nur, joroeit e§ ber Seftanb ber ©ef ettf rfiaf t erforbert ; er

ift auf ben ©runbgebanfen feftgetegt, bafe er lebigüc^ ber einjelnen

wegen ba ift. ^"folge biefer oerfd^iebenen ©eftaltung ift ba§ l;eutige

öffentüdie Stecht mit bem ber Slntüe nid^t in§ (Sinüerne{)nien gu

bringen, ift jeneS nic^t auf biefe§ ju bafieren, roie e^ mit bem ^imU

red)t gefdöietjt, fonbern felbftänbig auSjugeftalten, originär, ganj üon

neuem ju begrünben.

SBeiter {)at fid^ „nad^ bunffen Sai)r()unberten enbtic^ ber moberne

©taat bei un§ au^gebilbet" ^ 3)ie birefte S3ejie^ung graifdljen bem

öffentlichen 9fterf)t besfelben unb bem be§ ©taate§ ber „bunffen 3at)r-

f)unberte" ift — nid^t nur bei un§ etroa allein — burd^ bie ©türme

um bie SBenbe be^ 18. gum 19. 3a{)rt)unbert unb burc^ bie frf)nelle

©ntroicflung in biefem le|teren gerriffen. ®rum ift auc^ nad) biefer

Seite t)in ba§ öffentliche 9^erf)t ol)ne 2Infnüpfung, finb bie früt)eren

öffentlid^en ^nftitutionen aU antiquiert unberüdfiditigt ju laffen;

fie fönnen nic^t al§ ©runblage gur raiffenfd)aftlid)en 2luegeftoItung

begi tieutigen öffentlid^en S^tec^t^ bienen.

(Snblid) ift neuerbingS gegen eine ^t)eorie g^ront gemacf)t tüorben,

bie namentlich in ber erften ^älfte'be» 19. Qaf)rl)unbert§ bie 33er=

faffung§legi§Iatiüe beftimmt unb in ber ftaat§red)ttid^en Siterotur

einen aEeg überragenben ©inftuB befeffen t)at. @^ t)anbelt fid^ um

bie Don aJionte^quieu aufgefteüte 2;t)corie oon ber Trennung ber

©etoalten^. ®iefe oerrcirft man neuerbingö unb fteÜt bie onberc

1 S. (£. »tuntfci^H, aiügemeine ©taatele^re. ©tuttgart 1886, ©. 39:

„^er fieUeniftifd^e ©taat, rcie ber antife überl^aupt, ift übermäc^tici, roeil er al§

aEmäc^tig gilt, ©r ift aüeg in allem: ber Bürger ift nur etrr}a§> , roeil er ein

©lieb bee ©taateß ift.* «gl. ebenba ®. 60 ff., 346 f.

2 D. mar)ex in 2lrc^. f. b. 3i. m. XXI, (S. 504 f.: ß. g. »on ©erber,

©runbjüge ©. 10 2lnm. 2: „2Rit ber 9Jeugrünbung ber beutfd^en Staaten in

biefem 3;af)r^unbert finb, man barf fagen, alle ftaatgrecf)tlic^en ^Begriffe t)er=

änbert unb in einen anbern prinjipiellen Sufoi^ttien^ang gebracf)t roorben/

"^ De l'esprit des lois XI, eh. 6. Sc^ üerraeife ita^u auf 3i. Don a>io^I,

©efctiid^te unb Siteratur ber etaatsn)iffenfd)aften. erlangen 1855, I, (S. 271ff.

;

3. e. a3luntfd)Ii, ©taatäle^re ©. .590ff.: Wt. Don ©epbel, aSortiäge am
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Don ber eint)ettti(^en ©taatSgerooIt in ben 33orbergrunb ^

:

„©efe^c^ebung, 33ern)oltung unb 9ted)tgpjTege i)ahm nid^t üoneinauber

abgegrenzte ©ebiete, fonbern fie [inb lebiglic^ formen, in raelc^en

bie eine unb unteilbare, ber einl;eitlid)en ^erfönlidjfeit be^

(Staate^ eutfpred^enbe ©taat^ geroalt gur ©rfdjeinung fommt unb

roirffam roirb. ^n bem heutigen ©taate roirD in ben oerfcljiebenen

einanber übergeorbneten ober au(^ nebengeorbneten Sei)örben bie ein=

^eitticbe ©taat^geroalt tätigt".

2)ie ©taütggeroalt ift alfo eint)eittid^. ®ie öffentlid^en Drgane

üben bie ©taategeroalt als ber ©toat.

Drgane l)aben olle „bloB" juriftifdien ^erfonen, forool)t bie blofe

juriftifd^en ''^erfonen bei ^riüatreditS — bie Stiftung, ber rec^t§=

fäbige SSerein, bie juriftifc^en ^^erfonen bei ^anbellrec^tS — , al§

Qudi) bie juriftiid^en ^^erfonen bei öffentlid)en dicd)t§^, nämlid; bie

öffentlich red)tlirf)en 2lnftalten, 5!orporationen unb ©ebietöförperfc^aften,

gu benen, aüerbingl befonberl qualifiziert burc^ feine Selbftgefeg-

gebung, auc^ ber ©taat gehört.

Suriftifc^e ^erfon bei öffentlichen 9iecbtl — gunäc^ft abgefel)en

oom ©taate — unb öffentlidjel Drgan unterfc^eiben fid; baburc^ oon^

einanber, bafe jene öffentlid^e ©eroalt übt fraft 2)elegation öom

©taate, roie ber ©taat alfo, biefel inbel folc^e betätigt all ber

©taat felbft. S^ne Ijat für i^ren 33ereic^ einen Seil ber 3lufgaben

bei ©taatel gu erfüllen, ba ber ©taat nic^t iniftanbe ober ge=

roittt ift, bie il)m obliegenben 2lufgaben feiber ju löfen, er fie barum

ben öffentlidjen Korporationen ufro. jur 33etätigung überlädt, ^a^

bem aUgemeinen ©taaläred^t. 5Künc^en 1903, ©. 16, 31 ff.; A. Esmein,
Elements de droit constitutione!, ^ari^ 1909, ®. 392 ff.; &. ^elUnef, 21U.

gemeine ©taatsle^re. Berlin 1905, ©. 483 ff., 585 ff., rcofelbft roeitere Literatur

angegeben ift.

^ ©egen bie ^l^eoiie oon ber Svennung ber ©eraalten, bie burc^ Äant

(aKetapri^fifd^e 2lnfangggrünbe ber «Recf)tsle^re. ßönigöberg 1797, § 45) i^re

gormel bei un« gefunbeii ^at, fämpften an: @. 2B. Öegel, @runölinien ber

^^ilofop^ie Des 9tec^ts. SSertin 1821, § 272 ju ßnbe; 91. von moi)i, a.a.O.

©. 273 f. S)iefe beiben bafieren auf 3- ®- 'ö'i^t^, ©ruriblinien beg 9tatm =

rec^tg nac^ ^rin^ipien ber Sötffenfcbaftsle^re. Qena u. Seipjig 1796, @. 179 ff.

®s fc^loffen fid) an ©. 2Bai^, ©runbäüge ber ^olitif. Äiel 1862, ©. 173, unb

6. %. Don ©erber, ©runbjüge @. 70 2lnm. 1.

2
5ß. ßabanb I, ©. 250, 433; ogl. ebenba ©. 275, 339, II, ©. 163, III,

©. 129; roeiter: ®. 2lnfct)üt3, ßritiicf)e Stubien jur Se^re »om 3iec^tgfa^.

^aü. Siff. 1891, S. 58; Ä. 9Uefer, 2)ie rec^tlid^e 5Ratur ber mobernen 3Solfö=

Dertretung. Seipjig 1893, 3. 58.
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öffentlid^e Drgan inbe§ übt tnnerl)alb feiner S^ftänbigfeit bie ein=

^etttid)e ©taatSgeraalt, bie ©taat^geroalt alfo.

Seöfjülb beftet)t sroifdöen ben Organen be§ ©taateS unb ben

Organen ber juriftii'dien ^erfonen be§ öffentlichen 'tR^^)t§> !ein be=

fonberer Unterf(i^ieb : fie übm bie ©taategeroalt^

3n)if(^en bem (Staate unb ben - übrigen — juriftifd^en '$er=

fönen be§ öffentlichen ditä)t§ befte{)t ber Unterfc^ieb, ba§ bie le^teren

bie ©taatsgeroalt nur betätigen fraft beS oom Staate belegierten

die(i)t§:^ , ber ©taat aber bie ©taat^geroalt l^at unb übt fraft

eigenen 9ted)t§.

®ie ©taat^geroalt rairb alfo öom Staate belegiert, raenn unb

foroeit er fie nid)t felbcr üben roitt bjro. fann, an bie juriftifd^en

•^^erfonen be§ öffentlidien Stec^tä; unb groar nur oom Staate, ©ine

juriftifdje ^erfon be§ öffentlictien ^erf)t!o fann barum n i d; t it)rerfeitg

loieber eine juriftifd^e ^erfon be» öffentlid^en 9fied)tö fonftituieren.

©ine foId;e fann nur ber Staat mit .^ilfe feinet Selbftgefe^gebung^^

red)t§ fdjaffen. Qtim aütin ftel)t e§ gu, bie öffentlid)=rec^tlic^e ^er-

fönlicftfeit ju üerlciljen ober anjuerfennen^.

2ßaä bie öffentlid^en Organe anlangt, fo ftel)t c§ baniit roefent=

lid) anberli. Sl)re 33eftallung gebührt ben juriftifdjen ^erfonen bes

öffentlidjen 9ftecl)tg ebenforootil raie bem Staate felbft; nur f)at ber

Staat ein Oberauffid)t§redjt barüber, einmal mit ^infid^t auf it)re ge=

gefamte Organifation, bie er gefe^lid^ feftlegt*, unb bann auf bie

fonfrete Seftaüung, für bie er fid), roenigfteng mit 33e^ug auf bie

TOi(^tigften 3lmter, ein 33eftätigung§red)t üorbel)altcn l)at^.

SDie öffentlid^e ©emalt, felbft trenn fie an juriftifd^e ^erfonen

be§ öffentlichen 3tedjt§ belegiert roirb, ift boc^ cinl)eitlic^. ©er (Bin-

1 S3c?I. 53erna^tf, i^rit. ©tubien über 'öin begriff ber jurift. '^^er)on.

2lrc^. f. ö. SRec^t. Sb. V, ©. 254 f.; 3. S. 93Iuntfd)It, 5ßoUtif, ©. 23;

^. Sabatib II, ©. 164: „Staatöcerroaltung ifi ba^ ftaatlirfie ^anbeln, bag 3.un

unb Soffen beö Staats ate einer r)arblung§fä[)igen ^erfon"; rceiter Ä. Äor =

mann in 9lnnalen 1911 über Staatsorgane (©. 865), ben Segriff bes Staates

amt§ (S. 866), beä ©taat§biener§ (©. 867) unb über publiäifttfc^e ^anblungä»

fä^igfeit (©. 910).

- ©ielie @. 2lnfd)ü^, Ärit. ©tubien, ©. 81 f.

^ $. SCriepel, 3)ie Äompeten5en beä SunbcSftaatg. Sübingen 1908,

©. 257, 260, 285 f.

* 2lls SBeifpiele füE)re icf) nur an: ©töbteorbnung für bie fcc^s ijftl. preu§.

^roDinäen com 80. 9JJat 18-53 unb '^rooinsialorbnung f. b. 5|ßrot). Dft= unb

2ßeftpreuBeu ufro. »om 29. ^uiii 1875 (22. a)Mrj 1881).

^ ©iefje j. S. § .33 ber eben gen. ©töbteorbnung.
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fad^f)eit t)alber fönnen roir {)ier oon ber beleßterten ©eroalt abfefien,

rair betrQd)ten nur bie «Staat^geroalt, bie ber Btaat alfo felbft übt.

„Xräncr ber ©taatsgeroalt ift ber ©taat unb niemanb onbcr^" \

2)a er blo^ juriftifcbe ^^erfon ift, üben bie Organe aiä ber ©taat

bie ©taatSgeroalt, unb jroar E)anbetn ade öffentlidjen Drgane ai^ ber

©toat. ©aniit ift nun nid^t gefagt, bafe ade Staatsorgane einanber

ööüig gleicbroertig feien, fonbern je nad) it)rer ^ompeteng finb fie

feiber oerfdjieben. ®er 9üd)tcr, bem bie 9fied)tfpred)ung jufteljt, ift

ein anberes'nnb roii^tigereio Drgan aU ber ©eridjtsüolljietier, ber

bai^ Urteil ootlftredt; äl;nlidj oerljält es fid) mit bem 9Jtonard;en unb

ben 9)äniftern ufro.

2)ie Organe beS ©taateS i)at man eingeteilt in u n m i 1 1 e t b a r e

unb mittelbore Organe^.

9Ba§ ben (Staat oon allen i^m ötjnlidien ©ebilben nnterfdjeibet,

ba§ ift bie Selbftgefe^gebung^. ©er ©taat allein gibt baS @efe^,

ober er belegiert biird) ©efe^ bie )^'äl)igfeit , 9ted)t §u fe^en. S)ie

©elbftgefe^gebung, worunter and) bie Slnerfennung beS @en)ol)nt)eitS-

xed)t§ gu begreifen ift, ift <Bad)e be§ ©taates. 9hir ibm ftel)t ori-

ginär bie ©e^ung be!§ 9ied)t§, beim ©etoo^n^eitsred^t bie Slutoiifation

beäfelben gu.

S)iefe eigentlid^e 33efugni§ beS ©taateS üben roieberum Organe

als ber ©taat, unb iben biefe Organe finb als bie unmittelbaren
ju bejeidjnen. ©ie finb bie oberften Organe unb Ijaben eine gang

befonbere red)tlicbe ©teHung, roeil fie betraut finb mit ber oor=

nebmften 2lufgabe beS ©taateS, ber ©elbftgefe^gebung. Ql^re

Kompetenzen finb in ber 2]erfaffung niebergelegtS nad) il)rer 93efc^affen^

^eit unb @inrid;tung ift bie ©taatSform gu beurteilen; „bie

©taaSform ift fomit bie tppifdje (grfd)einung eineS ©taateS, bie

burd) bie DerfaffungSmä§ig beftimmte ©teÜung feiner oberften Organe

gegeben ift" ^. 3luf bie beiben beutigen ©taatsformen , älJonard^ie

unb SfJepublif, raoHen mir nid)t roeiter eingeben, fonbern nur betDor^

beben, bafe and) bie ^üolfSüertretung in ber fonftitutionellen a)ionard^ie

1 ®. Seilt ne!, Staatslehre ©. 538.

2 Sßgl. ®. 3 eil ine f, a. a. D. ©. 530 ff. Ü5er Drgane ber ©elbftDer=

raaltung fie^e S- ©• Sluntfc^It, ^olittf @. 91 f.

^ SSgl. SRejer, (Stnleitung in bag 2). ©taat^red^t. g^reiBurg i. Sr. u.

Sübingeu 1884, ®. 6; 3. 6. Slitntf cf)Ii, Staatslehre S. 369, 375.

* @. 2lnicf)ül5, a. a. D. ©. 79.

^ 5i. ö. öon |)erruritt, ®ie @taat§form alä @egenftanb ber SSer»

faffungggefe^gebung unb SSerfaffungsänberung. Tübingen 1901, ©. 23.
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unmittelbare^ Organ ift; „ber Url^eber beg ©efe^eS ift ber ©taat,

al§> beffen — unmittelbare — Organe fotoo^I ber Wonaxd) aiä bas

Parlament fungieren" ^ 33eiber Stellung ift oerfaffungSmäfeig feft=

gefegt, ganj roie in ber Sfiepublif bie Äompetenj ber unmittelbaren

Drgane unb biefe feiber üerfaffunggmä&ig beftimmt finb.

2lud) bie SBa^rung be!§ 9ied)t» unb bie 2)urd^fü Irrung be^felben

ift Stufgabe bef Staates, al§ ta§> notroenbige i?orrelat feiner 6elbft

gefe^gebung, mesljalb jene g^unftionen gerabegu §u biefer l^inju-

gerect)net raerben fönnen. hierbei finb bie unmittelbaren Organe

gum ^eil gletcbfaltio beteiligt, bod; oornet)mtid^ roerben hierin bie

mittelbaren Organe tätig, Ijanbcln biefe als ber ©taat. SDie

au5fct)liefelid)e J^ompetenj biefer le^teren beftel)t bemnacl) in ber

3Ba^rnel)mung jener beiben gunftionen, ber S^erroaltung unb ber

9tect)tfpre(^ung. 3"^ Se^ung von 9ied;t, jur Slufftellung üon Died^tS-

fä^en finb bie mittelbaren Organe nur befugt, roenn il)nen fold^ec-

gefe|lic^ belegiert ift. „<Sie finb ftet^ einem unmittelbaren Organ

bireft ober inbireft untergeorbnet unb oerantroortlid^. ^^re Sätig^

feit für ben S^erbanb ift ftets eine abgeleitete" ^.

®ie genannten j^^unftionen übt ber ©taat in ben formen ber

Siec^täpflege unb 33ern)altung. S^boc^ eine fd^arfe S^rennung biefer

beiben g^ormen fiuDet nid^t ftatt, mie überhaupt bie X^eorie oon ber

„Separation des pouvoirs" fid^ für bie mobeme Sied^tsentmidlung

nic^t aufred)t erl^alten lä^t; „gerabe roie bie ©efe^gebungeorgane

nic^t nur S^ied^tsfäle probu§ieren, fo finb and) bie SSerroaltung§=

Organe nid^t nur mit ben 3]erroaltung§funftionen im eigentlichen

Sinne betraut, fonbern bleuen auc^ ben ^mtdm ber 9kd;tsfe^ung

(9ted)t5üerorbnungen) unb ber Sfied^tfpred^ung (abminiftratioe @nt^

fcl)eibungen)" ^,

2)ie StaatSgeroalt ift nad^ moberner Stnfdiauung einl)eitlid^ unb

unteilbar. Sie roirb betötigt oom Staate felbft, beffen ©eroalt fir

eben barfteHt, ober, infolge Delegation feiten^ be^ 'BtaateS^ an

iuriftifdt)c ^erfonen te§> öffentlid;en 9iec^tö, oon biefen auf ©runb

2 S. Stabni^E^, Über ben 2lnteir beg '^artamentä an Staatägefe^ unb

©taatöDertrag. 3a^v5. beö öffentl. 3iec^t$. 23b. V, <B. 53.

3 ®. Sellinef, ©. 543, ogl. bef. 2lnm. 2 baf. ©ie^e auc^ ^:^. Sa»

banb I, 2. 346.

* ®. 2lnfcf)ü^, ©. 53. 3n einer fpäteren Schrift, nämltc|: 2)ie gegen=

TDärtigen J^eorien über ben Segriff ber gcfe^gebenben ©eroalt. Tübingen unb

Setpsig. 1901, ©. 10 2inm. 1 oerroirft berfelOe 3lutor roieber biefe 2tnfic^t, im

Slnfc^tufe au D. fflJayer.
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ber 2)eleflQtion^ ®er ©tnat roie biefe anberen öffentlid^=re(^tlid^en

Sie^tSfubjefte üben — al§ „blofe" iuriftifdie i^erfonen — bie ©tQat«=

fletrtalt mittele öer Organe-. 3)ie Organe vice versa lianbf)abLa

bie ©taat^getualt aU ber Staat felber^. X)a§ gilt foroo()l für bie

unmittelbaren öffentlichen Organe als auc^ für bie mittelbaren; unb

bei biefen ift feine fd^arfe Sc^eibung ju maä^en §n)ifc^en ben Organen

be§ Staate^ (gtaatiSbeamten, ©taatc^ieljörben) unb benen ber fonftigen

iuri[tifd)en ^erfonen be§ öffentlidjen 3fied)t§. '^uä Diefen lebt man

fjXüax bie fogen. mittelbaren (Staatsbeamten beroor, toeil bie ©tabt*

gemeinben teilmeife nod) für etroaS felbftänbiger gelten als bie

übrigen juriftifdjen ^erfonen be§ öffentlid)en 9ted)ts, namentlid) bie

jüngeren unb jüngften ©eprögeg. Tiocb jnriftifd) finb bie 9te($t!§=

fubjefte bes öffentlid^en Siec^tS einanber gleid)georbnet unb gleidj=

roertig, leiten il)re Organe fämtlic^ il)re £ompetenj legten @nbe^

oom (Staate t)er, üben biefe inSgefamt bie StaatSgeroalt al§ ber

©taat ; barum ift fein Unterfc^ieb ju machen jtüifc^en i§ren Organen

unb benen bes (Staate^. — —
2Ba§ nun bie «Stel Vertretung im 33ereic| beS öffentlid^en

9ftedbt§ anlangt*, fo Ijat fie ii)x befonbeieS baöurd), ha^ fie nur auf

befonberer red)tlicber ©runblage mögtid^ ift^. ®er öffentlidj*

reditUd^e (Stettüertreter agiert ebenfo für einen auDeren, nämli(^ ein

^ Sgl. G. Soentng, Haftung ©. 95 über bie ©emeinbe.

2 sßg[_ ^ Sabanb I, ©. 339, 464, 340; III, @. 115.

^ ^d) Derraeife ba5u noc^ auf ®. (Scfftein, S)er ^Beamtenbegriff im pri=

noten unb öffentlichen Stecht. STrc^. f. ö. Stecht. XXVI, ©. 499.

* (Sine alleröing§ noc^ ber genaueren 3)urrf)arfaeitung bebürftige Überfielet

gibt H. lormann in Stnnalen b. 2). 3ieic^^. ^a^x$. 1911, 8. 904 ff. ©3

beftimmt <S&. 3um SSS. 9lrt. 78:

Unberührt bleiben bie lanbeggefe^Iic^en 33Drfd)riften, nad^ roefc^en

bie Beamten für bie non i^nen angenommenen ©teltoertreter unb @ef)ilfen

in raeiterem Umfang al^ nacf) bem 33®S8. haften.

^ Über Vertretung einer Seprbe burcö eine anbere ug(. Ä. Norman

n

in Stnnaten ^afirg. 1912, ©. 44. S'gpifd} ift namentlich ©eric^täoerfaffunge»

gefe^ § 49 3'ff- 2; §§62, 65, 66: „5m %aU.e ber Scrtjinberung be» regel=

mäßigen iüertreterä eines 5[)iitg{iebe§ rotrb ein 5eitTDeiIiger Vertreter burcf) ben

«ßräfibenten beftimmt", 69 I; §§ 83 II, 89 II u. III; roeiter § 145:

„Sefte^t bie (2taat^anroaltfcf)üft eines ©eric^ts aus mehreren Beamten,

fo ^anbeln hie bem erften Beamten beigeorbneten ^erfonen alä beffen Ver=

treter; fie finb, roenn fie für i^n auftreten, ju alten 2Imtönerric^tungen

besfelben of)ne ben ^fac^roeiS eine^ befonberen 2luftragä berecf)tigt."

@in Slnatogon [)ter=iu ift baS Ver^ältniö ^roifc^en bem Sfieic^sfan^iter unb feinen

©peäiatftellDertretern gemäfe bes ©efe^es betr. bie oteUoertietung beg ^teid^i*

fanäters Dom 17. 2)iärä 1878 (3l©ai. ©. 7).

Sc^motlerä ^aörbu^ XXXIX 1. 11
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anbere§ Drgan be§ ©taoteS, rate ber prinatred^tttd^e. 21llerbtng§

finb bie Segriffe be§ notraenbigen unb geraiüfürten ©telloertreterS

aus bem ^rioat^ unb ^rojeBrec^t für ha§> fpejielle (Staat§red)t nidjt

einfad) oerroenbbar^ (Sin geraittfürter ©teüüertreter im ©inne be§

^rioat= unb ^roje^rec^tS ift tiier nid^t juläfftg. 'S:)enn im ©toatS=

rec^t ift ber j^rei^eit be§ einjelnen nic|t ber S^laum gegeben raie bort,

oielme^r, raenn ©tettüertretung jugelaffen ober angeorbnet roirb, bann

ift fie ftet§ eine notroenbige in bem ©inne, ba^ ber Drganträger,

raenn er nid^t felbft t)anbeln !ann, burc^ einen anberen oertreten

raerben mufe. "^uv in ber 9Ui6raal)( beS ©tedoertreters ift juraeilen

bem betreffenben Drganträger eine geraiffe g^reiljeit gegeben.

e§ befielt im öffentlid^en Siecht feine ^räfumtion für eine

etraaige ©teHüertretungSbefugniS , fonbern nur bann ift öffentU^:

red^tlic^e ©teüoertretung geftattet unb 9ted^ten§, roo bie 9fied)tgorbnung

fie erlaubt. Sßo eine auSbrüdlic^e red^tlic^e Seflimmung fel)It, ba

ift im Sraeifel (Steüüertretung bei ber 3luSübung ber öffentUdien

Sefugniffe unmöglid;, raie j. S. eine ©teHoertretung eines a)Htgliebeä

be§ beutfd)en 9ieic^5tageS oerfaffungSmäfeig nid^t oorgefe|en ift, barum

gar nid^t eintreten fann.

©er ©tellüertreter ift gu ber j^unftion bered^tigt, bie ber*

jenige Drganträger roaf)r§unet)men t)ätte, ben er oertreten foU. S'lur

baju ift er auc^ bered^tigt ^. (Bx ^at jebod^ nid^t felbftänbige raeitere

9iec^te, barf fidb inSbefonbere nid)t etraa feinerfeitS raieber einen

©ubftituten befteüen. 33ermag er jenes Äompetens nic^t ju erfüllen,

bann rairb entraeber ein raeiterer, bjra. ein anberer ©teüoertreter

auf bie gleidie Slrt befteüt, ober aber e§ jeffiert bie 2:ötigfeit beS

DrganträgerS in ber in ?^rage fommenöen g^unftion, raenn bie @e=

famtt)eit, raenn bie 9?ed^t§orbnung nic^t barunter leibet, ober enblid^

es rairb bie „Äünfe ber ©efe^gebung" in bie §anb genommen, um

bie ©tettoertretung auf anbere 2Beife ju ermöglidtien, namentlid) raenn

eine Sd^äbigung ber 9ted^tSorbnung bro^t.

@S muB bie aBiUfür im Sereid^ beS öffentlid^en 9?ed^tS bei ber

^ 2lnberer 2lnfid)t Ä. 51 or mann, @. 904, 907. mit Stecht poremi[iert

ge^en biefelbe Slnfid^t Don ©c^Io^mann 6. ^reufe, ©teaoertretung ©.47.5 ff.,

bef. ©. 479.

2 ^. Sabanb II, @. 92: „Sft bie gefe^tid^e ermäd^tigung bem 3fleicf)§=

lanjler erteilt, fo fann bie Serorbnung aucf) uon einem Stelloertreter besfelben

nod^ 5«afegabe be'3 9?eic^ägeye^e§ üom 17. «OJärj 1878 erlaffen roerben; bagegen

ift bie ©ubbelegation an einen anbern 3teicf)sbeamten, falls fie ni(^t burct)

eine fpesieHe Slnorbnung be§ ®efe^e5 corbel^alten ift, unjuläffig."
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2ßQl)t eincg ©tettoertreterö be§J)Qlb au^gefd^ (offen fein, roeil fonft ber

allgemeinen 21>iflfür Xnx unb ^^or geöffnet tuäre. 3luf biefom @e=

biete nui§ bie ftrengfte red)tUd^e S3inbnng aufredet ertjalten bleiben,

©erabe roeil bie öffentUdjen Organe Ijö^ere $Red)te i)aben aU bie

übrigen ©tnat^angebörigen, mu§ bie 2tu§n)af)l berer, bie fie inne

l^aben foHen, eine gefc^lic^ feftgelegte fein. Q^ foüen beftimmte
Drganträger üorl)anbcn fein, unb e§ foüen nur bie beftinimten Drgane

bie öffentlichen ^unftionen r)erfef)en.

®a§ ift im ^ntereffe be§ 9ied)t§ prinsipiell fo burd^gefütjrt.

Unb im gleichen S'itcreffe ift aud) bie öffentlid)red}tüdje Steüner^^

tretung jugeloffen unb rec^tlid^ georbnet. 2Benn beifpielsroeife ^ ein

ajionard) minberJQt)rig ober bauernb üerl)inbert ift, felbft §u regieren,

fo üht feine 5lompeten5 ber üerfoffungsmöBig eingefe^te Siegent ai§

fein notroenbiger (Steßoertreter au§>.

Öf f entlid)red^. tlic^er ©telloertreter- ift berjenige

— unb jronr t)Qnbe(t c^i fid) bei it)m barum, ba§ er fid^ ju bem
Stnite felbft qualifiziert — , ber für einen Organträger be§ öffent^

liefen 3ted)t-:^ inner|a(b beffen ^i'ftönbigfeit gu t)anbc(n beftellt ift,

ber für biefen ha^ öffenttid^e 2tmt ju oerfetjen eingefe^t roirb. @r
ift alfo fteHoertretenber Organtröger be§ öffentlid^en Sied^ts^

^m öffentlichen 9ied)t ift bemnac^ bie Organfteßung t)on ber

©teHüertretung ebenfadä burdiauS ju fd^eiben. Sie öffentlichen

Organe t)anbeln aU ber ©taat, fianb^aben a[§> ber (Staat bie

«Staatsgewalt, ba ber Staot als „blo§" juriftifcf)e ^serfon eben nur

mittelft ber Organe tätig werben fann. 3)ie 3^äl)igfeit, at§ ber

Staat gu t)anbeln, ift bie 3wftänbigfeit ber öffentlidjen Organe, hier-

bei ift eine SteHöertretung berfelben möglid^; fie fann inbeS nur

ftattfinben, trenn fie redjtsfa^mäfeig oorgefef)en ift unb tritt fonfreten

%aüe§> entroeber eo ipso ein, g. 33- bie 9tegentfc^aft, ober roirb üon

ber guftänbigen Seböröc auf ©runb eines beftef)enben 9ted^t§fa^eS

^ ^ä) »enüeife nur ouf 2lrt. 56—58 ber SJerfaffungäurfunbe f. b. preu^.

©taat Dom 31. "^an. 1850; ber eoentuelle SRt-geitt oon ^reufeen mufe aud) baö

„^räfibtum ues Sunbet", 3ieicf)§Devf. 2trt. 11, füf)ren.

^ Über einfache unb uoUe ©telloertretung ügf. 3)}. ^oel in Slnnafen b.

2). mem. 3a!)rg. 1878, S. 419.

^ 2)arauS gel^t tieroor, bafe bie fogen. SSoIfc-oertretung juriftifdö ?eine ed)te

öffentricf)rec^tl. SteUoertretung be§ Staat^üolfeg ift. Stnberer Stnfid^t bef.

t. 5Riefer, a. a. D. ©. 45, 59, 52 f., 54. 55gf. baju ^:p. Sabanb I, ©. 272.

Über bie fogen. fteüoertretenben SSeDoIImac^tigten jum Sunbeärate f. ^. 'ißeretä

in geftgafce für 2(. ^änel. Äiel 1907, @. 258—280, unb 21. i^ogeU in 2lr(|.

f. ö. 5Recf)t, Sb. XXVII, ©. 69 ff.

11*
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angeorbnet. ©er ©teHoertreter, ber gu bem betreffenbeu 2lmte quali=

fijiert fein mufe, ift §u ben ^uiiftiouen bered^tigt, bie ber oon i^m

gu oertretenbe Dtgonträger ju öerfe^en t)Qtte. ©r übt bie Äompeteuii

für ben SSertretenen aus, unb feinerfeits aU ber Staat felber.

SBie im ^rioatrec^t finben roir fonad& im öffentlid)en dieä)i

gleid^fallg als fc^arf gu fdjeibenbe Segriffe bie Drganfd)aft unb bie

©teUüertretung. 3ßie fte^t e^ bamit im ^NÖlferrec^t? S^ix Se-

antroortung biefer ?^rage t)aben mir bie bist^erigen Unterfudiungen

angefteHt, roeil, raie fid) balb ergeben roirb, bie genannte ^i^age für

bog ^^ölferred;t unb feinen Slusbau befonbere 3Bid)tigfeit ^at. dlaci)-

bem mir bie ©ad^e fo toeit geflärt ^aben, raerben mir o^ne Mü\)e

nun and) im äufeerften Segirf be§ 9ied}tg, im jroifd^enftaatlid^en Siedet

bie Unterfud)ung aufnetjmen unb burd)fü^ren fönnen.

III. Organfc^aft unb ©teHöcrtrctutig im Q3öWcn:ec^t

äßir betreten 9leulanb. ©aö SSölferred^t ift ber jüngfte 2^eil

ber Sied^tsorbnung, barum ift ^ier no6) aUeg im %iu^, roiffenfc^aft-

li^ nod; roenig geflärt. 9^ur baljin neigt nunmet)r bie allgemeine

2lnfd;auung, bafe bem äsölferred^t ber 9ied^t^c^arafter gujubilligeu

•ift^ @§ ift ba^ 9iec^t groif^ien ben ©taaten aU fol(^en unb regelt

bie gegenfeitigen 33eäiet;ungen berfelben, fei e^ nun, ba§ eg ge-

rooljn^eit^möfeig befielt, ober . bafe e^ burd) befonbere SSereinbarung

feftgefteUt ift.

Stec^töfubjefte bes 3Sölferred^t§ finb bie ©toaten.

® er Staat tritt mit anberen ebenfo' mie er tonftitutierten juriftifc^en

2ßefent)eiten in 3^erfe|r; baburc^ entftet)en 33eäiet)ungen, bie urfprüng=

lieb rein gerooljnt)eit§mä§ig, mit ber 3eit aber immer mel)r burdi 33er'

einbarung jroifcben ben beteiligten geregelt morben finb. S)ie Siegelung

biefer ä^ertiältniffe bemegt fid^ in ben S3al)nen beg dtid)t§>; ba§ 33ölfer<

re(^t, t)aä jroifd;enftaatlicbe 9ted;t ift Siecht, benn aud; iljm ift ber

3n)ang immanent-.

2Bie intern, fo tritt ber Staat nac^ au^en aU „blofe"

iuriftifd)e ^erfon auf. @r oermag barum im üölferred^tlid)en

SSerfeljr nur tatig gu roeroen mittel^ Organen. S)er Staat fte^t

im äJölterrec^t fo, mie er ift. ©^ toerben il;m be^^alb oon 33ölfer=

1 SSfll. (S. ®toid), 2)er Srcang im Sßölferred^t. ^Breslau 1912, pafftm,

bef. ©. 81 ff.

2 (Sbenba.
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red)t§ raegen nid^t beftimmte Drgane uorgefc^riebeiv fonbern er I)ot

biefe fc^on, muB fie ijahm, fonft toäre er nid)t ©toat. Df)ne bie

uninittclbaren unh mittelbaren Drgane ift ein ©taat überljaupt nid)t

DorI)anben; nur bie red^tlid) organifierte 3}tenfd)engemeinid^aft

auf abgegrengtem ©ebiet ift jurifti)d)e ^erfon beg 3Sölferrec^t«.

®er Staat tritt atfo in bem 53ereirf) be^ ^^ölferrerf)t!c anberen

ebenfo wie er organifierten (Semeiniuefen, ben anberen juriftifc^en

^erfonen be!3 58öl!erre(i)t5 gegenüber, er oerEef)rt mit biefen, er agiert

ouf ©runb 9fied)te§ mittele ber Drgane, bie it)m von ^aufe au§

anget)ören. @^ t)anbeln fonai^ tnternftaatlid)e Drgane, unb

groar al§> ber ©taat, bei ben au^roärtigen 33esiel)ungen be§ Staate^.

®a§ gilt für jebcn Staat, ber als rotte» 9ied)t§fubje!t ber SSölfer*

red)tggemeinfd)aft anerfannt ift.

5Bir begnügen un§ bamit, bie beutfdje 9fieid^§t)erfaffung ^eran-

gusiefien. 3Ba§ für ba§ ®eutfd;e 'Stdä) feftgefefet ift, ba^ gilt

— mutatis rautandis — für atte juriftifc^en ^erfonen be§ 33ölfer^

red^tg. ^ie 9fieic^§üerfaffung ^ nun orbnet an, ha^ ber R'aifer ba§

S^teid^ üölferrecbtlid) §u üertreten ^at; er t)at im 9iamen be§ Sieid^ä

5lrieg gu erflären^ unb gi^i^^^» S" fd)lieBen, S3ünbniffe unb anbere

SSerträge mit fremben Staaten einjugel)en. S^iv ©rflörung be§

5^riege§ bebarf ber Jlaifer ber 3wftinimung be§ Sunbe§rate§, e^ fei

fcenn, ba§ ein 3lngriff auf baio Sunbesgebiet ober Deffen lüften er=

folgt. 3" biefem le^teren ^atte !ann alfo ber ilaifer fofort ben

J^rieg ertlären.

3Iud) beim 6ingel)en oon Staat^oertrögen beftel)t eine Se-

fdliränfung beg ^aifer^. Se§ieljen fidj nämlid) bie ä^ertröge mit

fremben Staaten auf fold^e ©egenftänbe, welche nadj 2lrtifel 4 ber

iHeid)!öüerfaffung in ben 23ereid^ ber 9fieid)CH;efe^gebung gel)ören, fo ift

äu i^rem 3tbfdblu§ bie ^nfti^mung be§ S3unbe5rat§ unb gu il)rer

©ültigfeit bie ©enelimigung beg 9ieid^t§tage5 erforberlidl).

6» finb :emnad) bie unmittelbaren Drgane be§ SDeutfc^en 9ieidje§

— ^aifer, ^unbeiorat, ^ieid^stag — gleid^jeitig r)ölterred^tlid;e

Drgane. Sie l)anbeln aU bog S)eutfdje 9ieid), roenn fie in ber

angegeben SBeife üölferrcd^tlid^ roirffam rcerben. ^n älintid^er 2Beife

fönnen aud) mittelbare Drgane eineg Staate^ oölferredjtlid^

agieren, g. S. ein ^eerfü^rer im i^riege, ber einen Sßaffenftittftanb

1 3iaS. 2lrt. 11.

2 3SgI. baö 2t6fommen ber ätüetten §aager fjrieben^fonfermä über ben

Seginn ber eJeinbfeligfetten, bef. 3[rt. 1.
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Qbfd^lieBt, ober ber ©ouoerneiir eincio befe^ten feinblid^en ©ebieteS ^

ber Doufeiten be§ erobernben ©tooteä ju beffen a^erroaltuncj etn=

gefeit roorben ift. ©^ [inb bog internftaatlid^e Organe, bie im oö(fer=

red;tli(^en ä^erfei)r aH ber ©taat, ju Dem fie get)ören, rerfitlic^ tätig

roerbeiT.

3n ben jroifd^enftaatlidien Sesieljungen beftef)t überljaupt fein

3roeifel, „boB bie juriftifc^e ^erfon ein ^anblnng§fät)ige§ äBefen ift

unb fid) im $Berfeljre betätigen !ann". %üx ha^^ ^^ölferrei^t ift biefe

Streitfrage, meldte bie Hommiffion für bie sroeite Sefung be§ SBürger^

(idien @efe|bud)eö für ba^ öeutfdje ^:i^rioatrec^t offen gelaffen ^at,

längft gelöft. ^m 33ereid) bes ^i^ölferrec^tg fann Don einer bloßen

3Sertretung bes Staate^ feine 9iebe fein, ba nnr Staoten als juriftifc^e

^erfonen in Setrac^t fommen, es gar feine anberen ^iec^tSfubjefte

gibt aU biefe „blofe" furiftifc^en ^erfonen. ^ier ^anbelt ber ©taat

entid^ieben ftlber, ^ier ift ber Staat a[§> ^Hed^t^fubjeft anerfannt,

unb nur ber Staat ift juriftifd^e ^^erfon be§ 3Sölferrec6t§, er allein

ift rcd)ts= unb E)anb(ung§fä^ig im S3erei(^ be§ SSöIferred^t«. Unb

ebenfo: alio juriftifd^e ^erfon Ijanbelt ber Staat mittels Organen;

vice versa, bie Organe, bie auf ©runb 9iec^tens oölferrec^tli(^ tätig

werben, agieren al§ i^r Staat.

(gg finb ba§ gunä^ft Organe, bie, roie roir gefefien l)aben, burd^

bas betreffenbe Staatsrecht beftimmt finb. Seren finb es einmal

internftaatlic^e, mie roir foeben für baS ©eutfc^e 9^eid^ nad)-

geroiefen l)ahim; ferner gibt eS noc§ beftimmte au §ro ort ige

Organe, bleiben roir ber @infad)t)eit Ijalber bei ber beutfc^en

9ieid)st)erfaffung, fo \)at ber Slaifer bie Aufgabe, ©efanbte gu he--

glaubigen unb §u empfangen ^ unb ba» gefamte lonfulatÄraefen bes

Seutfc^en 9?eid)e§ ftel)t unter ber 2luffid)t beS ^aiferg, roelc^er bie

Äonfuln, nac^ ^erne^mung be§ 3lu§fd;uffe§ be§ 33unbegrats für

^anbcl unb 33erfel;r, anftettt^ Sem £üifer fte^t roeiter ju, roie roir

bereits erroä^nten, 33ünbniffe unb anbere SSerträge mit fremben Staaten

1 Sßgl. aibfommeu ber sroeiten ^aaqsv griebenSfonferenj, betr. bie ©efe^e

unb ©ebräuc^e bes Sanbfrtegeg, Sintage 3Irt. 42 ff.

2 3t3S. 2(rt. 11 2tbf. I, le^tev Sat>. ©iebe ba^u % Sabanb III, ®. 2 ff.

3 2Ut. 56 2lbf. I. 2luf bie Sanöeefonlulate, b. i). bie Äonfutate ber

beutfc^en ©liebftaaten brauche id) ntcf)t ein3uge[)en. «gt. baju 'V'-
Sabanb,

a. a. D. ©. 10 ff. SBenn aucf) bie lonfuln nic^t, roie g-. Don Sifjt, Saä

93ölferred)t. Serlin 1910, ©. 123 es au^brücft, „öie ©taat^geroalt be^ä m-
fenbeftaateä certreten", fo finb fie boc^ entfcf)ieben auörcärtige Organe beä 2lb'

fenbeftaateä.
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einjugetien, ber Äaifer Ijat barum aüe§> in bte 3öege gu leiten, rooS

511 bem $l^ertrac]§QbfcI)luB get)ört, in^befonbere ernennt er bie Se-

ooEniäditigten §ur ä>crt)anblung mit benen ber fremben Staaten.

S)ie[e SBeüoItmäc^tigten unterfdjciben iid) üon ben ©efanbten

nur baburd^, ba§ fie sum abfd^Iufe eine« be[onbereu t)ölferred)t liefen

^ßertragS gefdjicft roerben, roätjrenb ben ©efonbten bie geroöt)n(ic!)e

gfiegehmg beg jroifdienftaatlidjen ^exh^v§> obliegt.

^m ©entfdjen 9fieid)e Ijahen mix, roegen beffen eigentümti($er

©eftaltung — aU eine^ S3unbe§ftaate§ — ät^nüdie Organe, nämtid)

bie Seüoilniödötigten jum Sunbe^rate. Über biefelben äußert fid)

^. 2ahan^ ba()in ^
: „®ie ^Teilnatime an bem Sunbe^rate roirb feitens

ber (ginjelftaaten ausgeübt bur^ ©efd;äft§träger, meiere bie 9iei(^§=

uerfaffung in 3trtifel 6 ali ,aSertreter' unb ,Seüo(Imä(^tigte' beseic^net.

33eibe 2Iugbrüde bebeutcn ba^felbc; fie begieiien fid; auf ben ©egen^

fa^ gu ben an 2Iufträge unb ^nftruftionen nid^t gebunbenen 9iei(^^=

tagSabgeorbneten. S" ber 2lbftimmung be§ SeüoUmäc^tigten fommt

nidjt fein fubjeftiüer SBifle, aud) nid)t bie perfönli($e Slnfic^t feinet

Sanbe§t)errn, fonbern ber ftaatlic^e äBiUe be5 33unbe5g liebet §um

SluSbrud".

S)ie ^onftituierung be§ 33unbe§rate§ ift mä) oötferrec^tlic^em

SSorbilbe oorgenommen roorben, toie ja ha§: 2)eutfd)e 3teic^ aiä

5Bunbesftaat fo mand^eS au§> bem Seutfcben S3unb, einem rein üölfer=

rec^tlidien ä^erbanb, übernommen f)at ^ ^n berfelben Sßeife nun, roie

bie eben genannten 33et)o(Imäc^tigten bringen aud) bie ©efanbten unb

33eöo[Imäd)tigten ber Staaten im §tt)if(^enftaatüd^en 33er!ebr ben

ftaa trieben SBitten jum STuebrud. Sie ^anbeln al§ it)r Staat,

unb if)r ^eimat^ftaat ^oftet für ba^, mag fie innerljalb if)rer £om=

petenj in feinem 9iamen tun.

®a biefe üöüerrec^tlic^en Organe aU ber betreffenbe Staat

agieren, bem fie angepren, ober üon bem fie betegiert finb, fo f)at

auc^ ber betreffenbe Staat fetber itjre ^anblungen ju oertreten, benn

e§ finb, t)on äiölferre^t^ roegen, feine ^anblungen. So bemerft

D. üon ©ierfe ^ im 3SölEerrecbt fei bie S^erantroorttid^feit ber Staaten

a[§> fotc^er für bie t)ölferred)teroibrigen ^anbhmgen it^rer Organe
allgemem anerfannt; auc^ ^errfc^e in bemfelben groeifello^ bie ^tditä'-

1 I, ©. 22. ©ie^e bafetbft "oat^ roeitere. 3t58. 3lrt. 10:

3)em Äatfer üeijt e§ ob, ben 3WitgIiebern beS 58unbe5rate§ ben üBIic^en

biplomatifc^en ©c^u^ ju gen}ät)ren.

2 3d) erinnere nur an bie S8unbeäei:efutiün, 9i53. 2trt. 19.

3 ®enoffenid)aft§t^eorie ©. 771 2{nm. 3.
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anf($auung, bois bem 5ßerf(^ulben be§ <Btaate§> foraol)! eine ©träfe

folgen, ots aud) bie 33erbinblidjfeit jnm ©d)abenerfa^ (©enugtuung,

^neg§foflenentf($äbtgung ufro.) entfpringen fönne.

3n ber %at ift an ber ©eltf tsfät)ig!eit ber „6Io§"

juriftifdjen ^erfon — ehzn be§ ©taateS — im Sereidö be§ 5ßölfer-

xcä)t§> nic^t ju groeifeln. (Sine gerabeju flaffifdje 9Iu§prägung t)at

ba§ t)ölferred)tlic^e 5)elift burd^ ^. oon Sifgt ^ gefimben, fo bafe töir

un§ bomit begnügen fönnen, beffen ^^efen einfad^ l)ier anjnfüf)ren:

„23ölfetred^tlid)e§ ®elift ift bie oon einem Staate anggelienbe

SSerle^ung eines t)ölferred}t(ic^ gefd^ü^ten S'^teteffeS eines anberen

©taateS. ©ubjeft bec^ oölferred^tüdjen ©elütS, mitl)in Präger ber

burd) biefeS begriinbeten SSerantioortlidifeit, ift nnr ber ©toat fetbft;

unb jroar aud^ bann, raenn er für ^anbhingen feiner ©taatSangebörigen

l^aftet'^. 9htr ber fouoeräne ©toot befi^t mit ber t)ölferred)tli(^en

@efd)äftsfä^igfeit aud^ bie üolle 5Deli!tSfäbig!eit. S^be 3Serle^nng

eines üöl!erred)tüd) gefd^ü^ten ^ntereffeS ift ©elift; baS oölferrec^t=

lid^e ©elift ift ftetS SSerle^ung eines ©taateS."

„2)er ©taat ift unmittelbares ©etiftsfubjeft bei allen fd^ulbbaften

red^tStoibrigen ^anbhingen, bie oon feinen mit oölferred^tlid^er 3Ser=

tretungSbefugniS auSgerüfteten 3SertretungS Organen innerbatb il)rer

3SertretungSbefugniS begangen roerben. ®er ©taat ift mittelbares

©elütSfubjeft bei allen übrigen auf feinem ©ebiete gegen einen

fremben ©taat ober gegen frembe ©taatSangeprige begangenen

fc^ulbt)aften red^temibrigen ^anblungen, oorauSgefe^t, ba§ er beren

..^inberung ober 93eftrafung oölferred)tSn)ibrig unterlöfet. Sie 9ied^tS=

folgen beS öölferredl)tlid)en ©eliftS finb oielgeftaltiger, als bie in bem

nationalen 9ied)t aufgefteHten 9{ed^tSfolgen beS prioatreditlid^en ©eliftS

ober beS ftrafred)tlid()en 33erbred)enS."

®ie 2l|nbung beS ©eliftS, ber oölferred)tlid;e 3^Q"9 wirb

geübt oon feiten beS ©taateS ober ber ©taaten als 9ted()tSorganen.

S)ie ©taaten entfd^eiben, jeber für fid^, im fonfreten j^aHe felbcr

barüber, ob eS angebracht ift, ben B^^^mg jur 2lnn)enbung ju bringen.

Db fie als 9ftecbtSorgane beS 3>ölferred)tS fungieren roollen, baS ift

il)rem eigenen ©rmeffen anl^eimgegeben — eine S^atfadie, auf ber

üornet)mlid) nod() ber prefäre 6t)arafter beS 3Söl!erredjtS berubt.

1 Sßölferrec^t ©. 177 ff.

2 D. üon ©ierle fä(}rt a. a. D. fort: „6ö finb im 3SöIferred)t nod^ nicf)t

alle tiefte einer Stnfdjauung überrounben, roelc^c ben ©taat auä) für bie einjelnen

unb bie einzelnen für ben ©taat rerantraortlid) mac^t."
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^ebe 3Serle^ung be§ ©toate^, jeber 9?ed^t§brud) einer oölferred^t^^

lid^en 3Sereinbarung ober 3Serftofe c^egen baS @erool)nl)eit§öö[!erred^t

!ann auf btefe — jur ^nt aÜerbingS nocb unoottfommene — SBeife

geat)nbet werben. Sabei entfd)eibet ber S^erle^te, ebenfaü^ biefretionär,

barüber, ob eine foldje ^Serlefeung be§ ^völferredjtsi oorliegt. SBieber

ift hierbei auf bic §auptfrf)inQc^e beS ^sölferred)t§ ^inguioeiien: ha^

ber Btaat al§> 3>erle^ter felber ftets bi^fretionär barüber befinbet,

bafe eine unabpngige ^nftanj jur @ntfd)eibung barüber nicE)t i)or=

^anben ift. ®a§ ä>ölferre(i)t fle()t al§> 3ied)t no(^ burd^au^ nid)t auf

ber ^ö^e; biefem 9ied)l§bereid) l)aften nod; gar oiete DJtängel an,

roa§ offen zugegeben fei. ^ro|bem ift baä 3Sölferred)t bod^ 9ted)t

unb feine 9)Mngct toerben nie{)r unb rmijx oerbeffert.

®er ©taat, fo fagen nur, ift allgemeine^ 3^ec^t§organ ^ @r l)at

bie ©elbftgefe^gebung, itjm fteljt bie ©d^öpfung be§ dled}t§, beim

@einol)nl)eitgred)t bie 2Iutorifation besfelben gu, unb er ift mit ber

äßat)rung ber 9ied)tsorbnung unb it^rer ^'urd)fül)rung betreut. ®a&

gilt für jeben ©taat, unb jroar nidjt nur nad) innen, fonbern eben=

fo nac^ au§en. 2Iuc^ ha§> 3]ölferred)t ift ein ^eil ber gefamten

9fied)t§orbnung, ber ©taat ift mittjin adgemeineS 9ted)ti§organ aud^

im 5ßö(terred)t. ®ie Stellung be^ ©taate§ al§> be§ allgemeinen

9ied)t§organe§ gilt fotool)! für bac^ internftaatlid)e toie für ba§ jroifc^en^

ftaatlid)e 9fie(^t. ®od; bamit ift nodb nid)t erfd^öpft, wa§> über bie

fpcjififd^ jwifc^enftaatHdje Drganfdiaft ju fagen ift. @§ gibt nämlid^

im 33 erei d; be§ 33ölferred)t5 Organe, bie genuin jraif d)enftaat =

Iid)e finb, an beren Ginfegung jroar bie ©taaten mitioirfen, eben

at§ bie S^ted^t^fubjefte be§ 3Söl!erred)t§, beren ilonftituierung unb

^ompeten^ inbe§ nid)t burd) ha§> ©taatSred^t, fonbern burd; bas

^ßötferredjt geregelt loirb. „©s l)at bie ©ntroidtung im 19. ^at)r=

t)unbert unb gmar befonber^ in ben legten ^atjrjetinten ftänbige

©taatenoertretungen in§ Öeben gerufen, bie §ur SSerroaltung ah--

gegren^ter gemeinfamer ^ntereffen oon einer größeren ober fteineren

©taatengruppe berufen, mithin fraft internationalen 2tuftrag§

als toirflid; internationale ^mter erfd)einen. 5Die SJUtgtieber biefer

D r g a n e l)aben bal)er aud^ nid^t einfeitig nie ^ntereffen il)re§ §eimatS=

ftaateS nad^ ben il)nen erteilten ^nftruftionen, fonbern bie gemein=

famen ^ntereffen nodt) freier Übereinkunft ju oertreten" ^.

®ie oben ern}äf)nten üöl!erre(^tlid^en Organe, bie intern =

^ ©ie§e für bag golgenbe ©. ®rofc|, Sio^i^S i"i S^ölferred^t O. 82 f.

2 g. Don Sifät, SSölferrec^t <B. 136.
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ftaottid^en roie bie auSiü artigen, raerben burc^ bo^ ©taate=

red^t beftimmt, bie g e n u i n ö ( f e r r e c| 1 1 1 dj e n Organe jebod^ burd^

ba§ 3Sö(ferred)t. 3» biefem le^teren galle ift ber ©taat nid^t ©elbft-

^err. @r fann oon fid^ au§ feftfe^en, roeldbe internen Organe oölfer=

red)tlid^ lüirffani werben unb roeld^e auÄroärtigen Organe il}n re=

pröfentieren follen; baS ift feine 2lngelegent)eit, ba t)at i^m fein

anberer (Staat etroaä breinjureden ,
— nnr baB ]d)on in ber 316*

fenbung öon ©efanbten unb 33eöoIImäc^tigtcn bie Unterwerfung unter

bie SBeftimmungen be§ oölferred^t(id)en ©eroo^n^eit^red^tö einbegriffen

ift. Soraie e^ fid^ aber um bie Äonftituierung von genuin üölfer=

red^tlid^en Organen fianbelt, ift e§> für ben ©taat, ber fid; babei

beteiligt, mit ber einfad^en ©elbftberrlic^feit au§.

Senn in biefem f^aüt muten bie juriftifd^en ^erfonen be§

3SöIferred^t§, bie Staaten, einträd)tiglicb äufammen; geroife: al^ g(cid^=

bered^tigte 9fted)t§fubjefte; bod^ fobalb fie gur Übereinftimmung ge=

langt unb bie Diotififationen au^getaufd^t finb, finb biefe 9ted^tg-

fubjefte beg 3SöIferred^t§ an bie oölferrecbttid^en 3Sereinbarungen ge=

bunben. ®ie genuin oöIEerred^tti(^en Organe inftituiert ber ©taat

nid^t oon fic^ au^, fonbern nur in ©emeinfd^aft mit anberen, bejn).

ben anberen Sfted^tgfubjeften be§ $8ölferred)t§.

2)arum unterftefien bie genuin oölferred^ttid^en Organe nid^t

bem 6taat§red)t, fonbern rein bem 33ö(ferre(^t. 33ei biefen genuin

üöüerrecbtiidien Organen ^anbelt e^ fid) nid^t um Derfd)iebene

©taatengemeinfd)aften, für bie fie aufgeftedt werben, fonbern immer

um bie ©taatengemeinfd^aft, innerljaib beren fid; bie einzelnen

gted^täfubjefte mieber ju befonberen Sxv^dm sufammenfc^lie^en fönnen.

^nnert)alb ber $ßölferred)t§gemeinfd^aft agieren beren juriftifdie ^er=

fönen, bie Staaten; biefe ftei)en im red)t[id)en ^serfebr mit einanber,

betätigen fid; ^h^n ai§> 3fted)t5fubie!te. ®urc^ ^Vereinbarung fon=

ftituieren fie befonbere genuin oölferredjtlidie Organe, bie alfo auf

©runb a3Ölferred)t§ eingefe^t finb unb auf ©runb beSfelben dUä)t§>

tätig raerben.

2lnberfeit§ ift ber Staat, ber eine fotd^e ein genuin üötferred^t*

tid^eä Organ feftfteUenbe ^Vereinbarung mit eingegangen ift unb biefe

ratifiziert t)at, aud; an biefelbe gebunben. dx ift oerpfüdjtet §ur

2lu§fü[)rung ber Seftimmungen jenes üöl!errcd;tüd)en i^ertrageS unb

ju ben im. ^ntereffe ber ®urd)fübrung ber oötferrec^tlic^en 33e=

ftimmungen ju ergreifenben ©c^utjmaBregeln.

2In genuin t)ölferrec^t(id)en Organen nun ift fein Wanqd; §um

roenigften ift ju fagen, eS finb fooiele oor^anben, baB roir ten 33e=
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griff berfetbcn aufredet ertialten Urnen. 33ei ber 3lufsät)lung ber

einjelnen Drgane folgen lotr 3=. o. S^fi^t^ ber imfereä (grad^teng am

treffenbften biefe ^'er^ältniffe roiffenfd)aftlic^ barftettt.

©olc^e genuin üölferrec^tlid^e Organe finb ^unädift bie inter*

nationalen glu^fommiffionen, unb jroar bie 9iljeinfdnffal)rt^-3entrat=

fommiffion, bie ®onau!ommiffion, bie für ben ^ongo oorgefebene

internationale Äomniiffion unb bie nunmci)r roieber befeitigte

ilommijfion , bie jur Überiüad)ung be^ ©uejfanalüertragS üom

29. Dftober 1888 eingefe^t roar. 3f)nen taffen fic^ anreihen bie

internationalen ©anität^fornmiffionen unb biejejiigen internationalen

^ommiffionen, bie bie ginanjoerroaltung einiger überfdjulbeter ober

biSfrebitierter (Staaten ju beauffic^tigen Ijaben. 3^)"^» Q^Iß" ^ft ge*

meinfam, baB fie nid)t oom Staate reffortieren , fonbern ba^ fie

genuin international finb.

)i^a§> gleid)e gilt oon ben weiteren genuin oölferrec^tlid^en

Organen, bie roir Der Sebeutung gemä§, welche fie oon 3]erfe^r§

unb 3fted)t§ roegen |aben, aufjä^len. 5Da finb einmal bie t)er=

fci^iebencn internationalen ^mter, „bie im roefentlidien auf bie

aiufgaben einer i^anslei befcbränft finb unb regelmöBig für bie

(Sammlung unb SSeröffentlic^ung be§ 3)?aterialg, für bie ©r»

teilung oon 2lu§fünften fotoie für bie SSermittlung be§ 3Serfebr§

pifc^en ben ä^erbanb^ftaaten gu forgen ^aben, beren i^often

meift hm6) a}iatriEularbeiträge ber beteiligten Staaten beftritten

roerben" ^.

SebeutunggüoHer al§ biefe finb bie ^nte^^itionalen ©erid^te,

unb jroar bie „gemifd^ten ©erit^te", in ber Sl^ürfei unb in Sgt)pten,

bie aus @in^eimifd)en unb an§> gremben al§ 9iic^tern befielen, mel)r

einen Übergang barfteüen, nämlic^ ju ben rein internationalen @e=

richten. SBaS biefe anlangt, fo fönnen mir booon abfel)en, bie un=

Tüid()tigeren einzeln aufjugälilen^ unb gleid) übergeljen ju bem

©tänbigen ©d^ieb^bof i'"^ 5" ^^^ geplanten internationalen

^rifent)of*.

1 SSöIfervedit ©. 135 ff.

2 g. Don Stfst, a. a. D. ©. 141.

' S>gl. ebenba ©. 146.

* g. Don Sifjt gibt im Sln^ang ju feinem 2Berfe fub 8 unb 9 bie Sd^tu^-

afte ber erften unb ber sroeiten £)aaget gi'iebenäfonferenä, bie bie gen. 5JJaterien

geregelt ober bod) iüenigftenä befjanbclt ^aben. Sgt. §. 2ßef)berg, Kommentar

3. b. .V)aager Stbfommen betr. bie friebl. ©rlebigung internationaler ©treitig»

leiten. Tübingen 1901 u. ber f., ®a5 ^^^roblem eineä internationalen ©taaten=

gerid^täl^üfs. SKünc^en unb Seipäig 1912.
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©er (Stänbige ©d^ieb§I}of ift ba§ Sldgemeine, bQ§ ieroeitige

«Sd^iebSgerid^t, boS gemä§ ber §aai]er ^eftimmungen sufammentritt ^
bog Sefonbere; beibeS oereint bilbct bo^ genuin üöüerred^tlid^e Drgan.

Q§> ift m($t etroa ber @tänbige ©rf)iebgt)of nur eine Sifte unb boS

jetoeilS gufammentretenbe ©c^iebägerid^t bag Drgan. ®ag 3Ser^

pltnis biefer beiben oölferrec^tlicfien ^nftitutionen gueinonber ift ba§

gleid^e roie ha§> beä 9^eid^Ägeric^t§ gu feinen 3iöil= unb (Straffenoten ^.

S)a§ Sefte, roaä bie beiben ^aager g^rieben^fonferengen gejeitigt

l^aben, ift entfd^ieben bie Dtegelung be§ ^iternationalen S(^ieb§=

roefenS. „3>or ollem ift ber ungeheure jyortfc^ritt gemod)!, ba§

©taotenftreitigfeiten in 3wfii"ft Q"f 2lnrufen ber Parteien burd^ ein

Drgan berStaatengemeinfdiaft erlebigt raerben"^; biefen

SBorten 9B. ©cf)üdEing§ fann man üorbef)alt(o5 beiflimmen. 3{IIer^

bing§ fäf)rt ber genannte 2lutor fort: „9^un liegt aber bod^ fraglo«

in ber ©infe^ung be§ internationalen @erid)t§t)ofe§ mit bem ^er-

Toaltung^rat unb bem internationalen Bureau, bie auf gemeinfame

Soften untertialten roerben, eine internationale Drganifation oor.

®ie ©ignatarmädjte l^aben bod^ ot)ne S^^^^ffl f)ier burd) ©infe^ung

'ber gemeinfamen Drgane einen neuen internationalen SSerbanb ge=

grünbet".

2Bir möd^ten bod^ einen ernften B^eifel gegen biefe 33el)auptung

au^fprec^en. (£§ l)anbett fid^ nii^t um einen neuen 33erbanb, ber

gefdl)affen loorben fein foll, fonbern um bie ^ortbilbung be§ Sd)ieb§=

roefeng; ber 3?erbanb, ber fid) bamit befaßt, ift fd^on ooriianben ge=

roefen, benn anä) 2B. ©dbücEing* mufe jugeben, ha^, inenn roir unfer

2lugenmerf auf bie 3u9c^örigfeit ju- biefem 33erbanbe lenften, ber

^rei§ be§ SSerbanbee nid^t — einmol — mit bem ^m§ ber 3.^ölfer--

redE)t§gemeinfdöaft sufammenfatte. 21Ifo nid^t ber ä^erbanb ift neu,

fonbern ba§ Drgan ift e§, ba§ inftituiert morben ift. ^n ber Xat

fjüt „auf bem ©ebiete ber ©d^ieb^gerid^tSbarfeit bie erfte ^aager

^onferenj ein Ijod^bebeutfame^, ja großartiges 3Berf gefd^affen, ha§>

a[§> ein gewaltiger gortfc^ritt bes R]öl!erred^t!§ unb aU eine fegen^^

^
SSflI. boe eben qen., von ö. SJel^berg fommentierte 3lbfommen 3(i-t. 41ff.

'-^ ®3S®. § 132: Set bem ^ieic^ögerid^te irerben S'^il^ ""^ Straffenate ge=

bilbet. 2)te Sai)l berfeI6en befttmmt ber Steic^Sfnn^er.

^ 2)er ©taatenüerbanb ber §aager Äonfereiiäen. aJJünc^en u. Seipstg

1912. ©. 57.

* 21. a. D. Übertreibenb au<i) ebenba <B>. 64: „bie njtc^ttgfte ®rrungen=

fd^aft ber erften §aager ßonferenj bie ju griebenääroedeu gefd^affene

Drganifation ber Staatengemeinfcl^aft''.
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reiche 33erl)efferunt3 ber internationalen ©taatent)ert)ältni[fe bejeic^net

werben barf" K S)ie big bat)in ßeroiffermafeen üagierenbe inter=

nationale ©c^iebggeridjtgbarfeit ift in eine fefte j^orm gebradjt, eg

ift ein neues genuin oölf errec^tlic^eö Drgan gefc^affen

roorben, ba§ ft^ bereite gut beroäljrt ^at.

©in neues genuin oöIferrerf)tlic^eö Drgan finb raciter bie ^aager

^riebenSfonfercnsen felbft. 2öie ber ©tänbige ScbiebSt)of eine neue

(Srfd^einung im ©c^iebSroefen, fo [teüen bie ^aager griebenSfonferengen

eine ebcnjold)e im siüifcbenftaatlic^en ^i^ereinbarungSroefen oor. 3ßir

i)aben tjier ben ^eim, ben erften a^eriuct) ober roie man e§ benennen

tüitt, gu einem graif d)enftaat(i($en ^:parUment, ba§ für bie

©taatengemeinfc^aft biefe(be Sebeutung geroinnen roirb, roie baS

internftaatUcbe Parlament für ben ©taat. 2luS biefem ©runbe

nomentlidj finb bie ©infic^tigften unter ben 58ertretern beS SSölfer-

red)tS, ebenfo übrigens auä) unter ben ^'oütifern, ja überhaupt

unter benen, bie bierfür ein ^nterefjc bejeigen, bie ^agififten nament-

lid^, fidj barüber tiar, ba^ mit bem 3ufammentritt ber ^aager

J^riebenSfonferengen bie griebenSorganifation ber Staaten in greife

bare 9Mbe beinahe getreten ift; bafe man berechtigt ift, oon t)en

^aager ^riebeusfonferengen ah eine neue ^bafe bee i^ölferrecbtS unb

feiner äßiffenfcbaft gu beginnen.

2luf ber groeiten ^aager griebenSfonfereng ift eine üölferrec^t^

Ii($e SSereinbarung — bag atterbingS nod; nidjt ratifigierte ,Mh''

fommen über bie (grrid)tung eines internationalen ^rifenbofeS" —
eingegangen roorben, bie einen roeiteren ^yortfdiritt beS i^ölferred)tS

in bie äßege leitet, bie gumal ein gang neues genuin oölferrecbtlidjeS

Drgan fd)afft, ben internationalen ^rifenbof. ©iefer ^:]irifenbof foü

bie SftefurSinftang bilben gegen bie @ntfd)eibungen ber ftaatlic^en

^rifengerid)te, Denn eS ift normiert^:

®ie ^rifengerid)tSbarfeit roirb gunädbft burdb bie ^rifen-

geridite ber netjmenben ÄriegSmad)t ausgeübt.

®ie ©ntfcbeibungen ber nationalen ^:prifengerid)te fönnen

©egenftanb eines 9teEurfeS an ben internationalen ^^irifenbof fein

(folgen bie 33ebingungen).

3ft ber internationale ^rifenbof gemä^ 5Xrt. 3 guftönbig, fo

!ann bie @ericbtSbar!eit ber nationalen ©erid)te in pcbftenS groei

^ ^i). 3orn, 2)a§ üölferredfjtlid^e Söetf ber beiöen $aager grieben§=

fonferenjen. Beitfc^rift für ^:ßontif. II. Sb. ®. 344.

Sn bem gen. 2l5!ommen Slrt. 2, Slrt. 8, 2lrt. 6.2 C^i
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Snftanjen ausgeübt tüerben. 5Die ©efe^gebung her ne|menben

^riegSmad^t i)Qt barüber 511 entfd^eiben, ob ber S^iefurS nad; ber

©ntfc^eibung in erfter 3'^ftfl"5 ober erft naä) ber ©ntfi^eibiing in

ber 93erufung§- ober 5Her)ifion§tnftan§ suläffig ift.

^aben bie nationalen ©eridjte binnen jroei ^aijren nad) ber

SBegna^nie feine enbgültige (Sntfdjeibung gefäUt, fo fann ber

^rifen()of unmittelbar angerufen roerben.

2Ba§ bie ©ntfdieibungen be^ 3"ternationolen ^rifen{)ofe§ an^^

langt, fo übernel)men bie ä>ertrag5mö(^te bie SL^erpflid^tung, fid^

i^nen nac^ ^reu unb ©lauben §u unterroerfen unb i^nen in mög--

lic^ft furj^er g^rift nad)gu!ommen ^

©iefer — oorläufig nod^ geplante — ^nternationole ^^rifen^of

ift eine oöHig neue (Srfc^einung im 33ölferred)t. Über bcn nationalen

^rifengerid)ten — mir ftü^en un§ babei auf ha§i S^uQniSi ^t). 3orn§2—
ift eine internationale, eine bireft ü b e r ft a a 1 1 i d) e Serufung^inftanj

errid^tet, ift taS' internationale Dberprifengerid;t al§ ein einfädlet

^nftangenjug üon ber nationalen auf bie internationale ©erid^tg=

barfeit, also ein überftaatlid)e^ ©erid^t fonftituiert roorben. @§ liegt

„in biefem internationalen Dberprifengeridjt eine ooUftänbige die-

Dolution gegenüber ben bisljerigen ©runblagen bes 33ölferred)t5.

Senn biefem ©eri(^l§t)of fann, roenn man nur ben SBortlaut ber

£onüention berüdfic^tigt , ber (Staat, falls feine @l)re unb feine

Sebeuöintereffen auf beut Spiele ftetien, fid) nidjt etroa entjiefien, raie

ba^ bei ber Sd)ieb§gerid^tSbarfeit, mag man fie geftatten raie man

TOolIe, immer ber g^aH fein roirb, fonbern ber Staat mu§ in aUtn

^öQen, rao bie i^onoention bas Dberprifengeri(^t für §uftänbig er=

flärt, Dor biefem internationalen ?^orum fid^ ftetten unb Urteil über

ftd^ erget)en laffen".

SDiefer unferes (grad)tenS burc^auö gutreffenben Seurteitung bes

internationalen ^^rifenf)ofe§ fd^liefet fidl) ein anberer berufener 33er=

treter beS 58ölferrecbt§ t)oEinl)altlid^ an. ^. v. Sifjt nömlic^ legt

bar^ bie einzelnen Staaten l)ätten eg in ber ^anb, ob fie bie ge-

nannte Äonoention unterseidjuen wollten ober nic^t; fobalb fie inbeS

unterjeid^net unb ratifiziert Ratten, feien fie ber @erid)töbarfeit besS

^rifenbofeS ol;ne meiteres unterroorfen, märe it)r imperium mad^tloS

' ©benba 2lrt. 9.

•-'

21. a. D. (S. 338 ff.

3 2)as Sßefen be§ üötferredjtlic^en ©taotenDerfeonbes unb bev internationale

?ßrifen^of. 2luä: ?yeftsat)e für D. oon ©ierfe. Sreälau 1910, S. 11 ff.
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gegenüber bem oberften @eri($t§^of be§ Staatenoerbonbeg. ®iefcr

^rtfenfiof ift barum „ein ftänbiger, üon bem SBiüen ber ©treitteile

burd)an§ unabtjängiger 2öeltgerid)tg^of. ^n ber Xat fann tooljl

nidjt gelengnet werben, bafe bie ©infe^ung eineö [tänbigen @eric^t§-

^ofeg mit einer oon bem Söitten ber Parteien unabt)ängigen 3n=

ftänbigfeit einen eingriff in bie ftaatlidje ©ouüeränität, mitt)in eine

^:öerfc^iebung ber ©rnnbtagen be§ 3?ölterrecbt§ entf)Qlt".

3ßir brauchen m§> auf ben internationalen ^rifent)of, ba bie

i^n fonfiituierenbe öölferredjtlic^e 33ereinbarung no^ nidit ratifiziert

ift, gar nid)t weiter ju üerfteifen, wir ^ahm ol)nebem genügenb

genuin oölferred)tli^e Organe angetroffen, bie bie ^XuffteÜung eine§

folc^en Segriffeg rechtfertigen. e§ ift auc^ rid)tig, bafe e§ „ber

©taatengefeüfiaft fd)on t)eute nid)t mef)r an gemeinfamen Organen

§ur ®urc^füf)rung oon 3Sertrag§§roeden fel)lt" ^
; fogar sur gemeinfamen

(Syefutiüe t)aben fic^ bie Staaten fd)on jufammengetan, i)abtn erft

neuerbingg bem Sefc^lufe ber Öonboner 53otfd)afterfonferen5 inbetreff

2Ilbanien§ burd^ gemeinfame glottenaftion gegen ba§ wiberfpenftige

3)lontenegro ©eltung üerfi^afft^, — wobei übrigen^ bie genannte

SBotfdiafterfonferens wie biefe internationale flotte obne S^eifel al§

genuin üölferred)tlid)e Organe angufprec^en finb.

Seren finb e§, wie biefe beiben legten Seifpiele geigen, oorüber=

gel)enb aufgefteüte, ad hoc gebilbete, bie nad) (Srrei^ung be§ Swcdeg,

ju ber fie inftituiert worben finb, wieber oerf^winben. @6 gibt aber

weiter periobifc^ jufammentretenbe, wie bie ipaager griebensfonferengen,

unb ftänbige genuin oölferred)tlicbe Organe, wie ber ©tänbige ©d)iebg-

l)of unb bie fonftigen internationalen @erid)te.

2Bir finben fomit im Sereic^ be§ 3Söl!errec^t§ al§ burdjaus

felbftänbigen Segriff ben ber Organ f^aft, unb gwar oon einer

SBi^tigfeit gerabe für biefen äufeerften Sejirf be§ 3ted)t§, neben

welcher bie Sebeutung be^ 53egriffeg ber ©tello er tretung oer-

blafet, wie wir fogteid) fel)en werben.

2ß. Sc^üding wirft bie ^rage auf^ ob unb inwieweit ber

einzelne ©taat baS 9tecbt ^be, bie oon il)m für ben ©tänbigen

od)ieb§l)of ernannten 5Rid)ter au§ abminiftratioen ©rünben wieöer §u

ftreid)en; wie eg fei, wenn eö fid) um eine ^^erfönlid)feit t)anbele,

bie für fec^§ ^^a^re jum gjlitglieb be§ ©tänbigen ©diieb^bofe^ ernannt

^ 23. ©c^üding, StaatetiDcrbanb ©. 75.

- Sgl. baju 21. §. g^rieb in ber ^griebensroarte", XV. 3al^rg. ©. 122.

^ ©taatenoerbanb ©. 51 f.,
53 f.
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Tüorben ift, ob biefe ßrnennuncj ieberseit rü(fgängtg gemad^t tüerbeu

fönne.

6r gibt bie 2Introort, bafe bcr ©tänbige ©(^{eb§t)of nun ein=^

mal ein internationale^ ridjterlid)e§ Organ ber 6taatengemeinfd)aft

bilbet, unb bafe e§ be^^alb eine ?^rage h^§> internationalen SHec^tic

fei, ob bie oon ben einjelnen ©taaten für biefeg Organ ernannten

Sflid^ter tüidfürlic^ roieber abberufen werben fönnten. @ö l)anbele

fid^ bei ber Eintragung in bie ^aager Sifte um bie Sefe^ung eines

(5)erid)t»t)ofe§. ^ür bie Sefe^ung öon Stic^terömtern innerhalb

beS ©taateS aber fei ber ©runbfa^ ber Unabfe^barfeit ftaat§ =

red^tlid) fo allgemein burd^gebrungen, bafe man \i)u eben aud^

im SSölferred^t Ijahe gelten laffen motten; e§ bötte — nad^

2B. ©d^üdting — faum irgenbeinen ©inn, in ber ^aager 2lfte bie

2lmt§bauer ber 9iicbter be§ ©tänbigen ©d^ieb§t)ofe§ auf fed^S ^a\)Xi

ju erftrecfen, menn roät)renb btefer ©pocbe au§> beliebigen abminiftra=^

tioen ober politifd^en ©rünben ber ©taat bie üon il)m ernannten

9ii(f)ter abberufen fönnte. 9hir in bem ?^alle mürbe in ber ^h-

berufung fein ä>erfto§ gegen bie üölferredj tlic^ übernommenen

oertragÄmäfeigen ^flid^ten ju erbliden fein, menn ber betreffenbe

9ftidt)ter biejenigen SSorauSfe^ungen nidjt me^r erfütte, unter benen er

ernaimt roorben fei.

Sn uollem ©egenfa^ gu biefer Slnfid^t befinbet fidj §. SKebberg ^

ber ausführt, ber einzelne ©taat fei jebergeit berechtigt, eine ^^erfon aus

ber ©d)ieb§rid^terlifte au§> abminiftratiüen ©rünben §u ftreidjen; biefes?

Sfied^t fei aber oon bem 2lugenblid an befdiränft, mo ber 'betreffenbe

jum ©d^iebSrid^ter ernannt fei, fonft mürbe man ben einzelnen ©taaten

gerabeju ein 2lbfe§ung§rec^t ber 9iidbter beroiüigen ; mit bem Slugen^

blid ber ^ilbung be§ ©d)ieb§geri^tg netime ber Siftenmann bie

©teHung eineS internationalen 9tid)ter5i an unb fei jeber 9Bittfür

entzogen. Q§> mufe aber „ein 9tid)ter bie ^ödjfte fittli(^e 2lcbtung

raäbrenb ber ganjen 3eit, ba^ er auf ber £ifte ftebt, befi|en. Segelt

er eine ebrlofe i)anblung, fo verliert er feine ©tettung alg 5JJitglieb

be§ ^oager ©d^iebS^ofeS, b. b- feine 9tegierung ift oerflidjtot, il)n

fofort oon ber Sifte ftreidjen ju laffen. Sei ©eiftesfrantbeit ober

bei ungeroöbnlid) ftarfen förperlidjen ©ebrec^en, bie eine Slnteilna^me

an bem Saufe ber 2Serl)anblungen oerl)inbern mürben, ift ein @rf a^ =

riditer ju beftetten".

1 Äommentar ©. 72 f. u. 71.
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®ie aufgetoorfene ?yrQoie be^anbelt einen %aU, ber jeben Xaq

eintreten fann. ^etrad^ten roir §unäd;ft öie einfc^läaigen Öeftimmungen

in bem „3tbfommen betreffeub bie frieblid;e (Srleöigiing internationaler

©treitigfeiten". ^ier l)ei§t e§ im Slrtifel 44:

3ebc 58ertrag5mad)t benennt t)öd)[teny uicr ^erfonen öon

onerfannter ©ac^funbe in Strogen beiS ä^ö(ferred)t§, bie fic^ ber

]^öd)i'ten fittüdjen 2ld)tnng erfreuen unb bereit finb, ein Sd)ieb§^

ri(^teramt ju übernet)men. ®ie fo benannten '|>erfonen foHen

unter bem S^itel oon ältitgliebern be§ Sc^iebetjof^ in eine Sifte

eingetragen werben; biefe fod allen ^^ertragsmädjten burcb ba§

33ureau mitgeteilt roerben. 3ii5^i ober mehrere ^DJäd)te fönnen fi^i

über bie gemeinfd)aftlicl)e 33enennung eine§ 3}iitgliebe!§ ober mel)rerer

9Jfitglieber üerftänbigen. S^iefelbe ^^erfon fann üon üerfd)iebenen

3)iä(^ten benannt roerben. 5Die iicitglieber be^ ©d)ieD5^ofe§ roerben

für einen S^^ti^iii^i oon ferfie ^Qbren ernannt. ^l)xt äßieber-

ernennung ift juläffig. ^m '^aü^ be§ xobeg ober be§ 2lu5)c^eiben§

eine§ 3Jhtgliebeg be§ Sd)iebgl)of§ erfolgt fein ©rfa^ in ber für

feine ©niennung üorgef eljenen 2Beife unb für einen neuen Zeitraum

oon fedje l^'itiren.

@§ ^anbelt fid^ un§roeifell)aft um eine g^rage be§ internationalen

'3ie6)tä, barum ift bie Slrgumentation öon äß. Sdiürfing, baß ber

ftaatgred)tlicbe ©runbfag ber Unabfe^barfeit ber 9iid;ter einfach in

biefer oölferred)tlic^en Streitfrage an§uroenben fei, ab§ulel)nen. Sc^on

bie 33eftimmung, jebe ^ertroggmad)t foüe l)öd)ften§ oier '^erfonen

ernennen, beroeift, bafe man fid) oon einer «Sdjroffljeit abfid)tlicb

fernget)alten ^at. (S§ l^aben ja tatfüdilid) einige Staaten fid^ mit

ber 33encnnung üon rocniger al^ üier ^^^erfonen begnügt ^ fo ha'B

man ot}ne tueitere» jebem Staat ha§i )Red)t zubilligen fann, bie eine

ober anbere ber benannten ^erfonen roieber gu ftreid)en, unb jroar

lebiglic^ au§ abminiftratioen ober politifc^en ©rünben. 2)ie öifte

ift obnebem fo groB, ba§ jebergeit ein Scbiet)§geri(^t barau» oon ben

intereffierten Staaten — a[& ben ^^rojefeparteien — sufammengeftellt

roerben fann; unb haSi ift boc^ ber ^m^d ber 3lufftellung ber i;^ifte.

9iur bie S3efd)ränfung, bie |). 2Bet)berg bel)auptet, bürfte aU gu:

treffenb anjuerfennen fein, ha^ namlid) ber ^eimatftaat ben jum

Sd)ieb^ricbter ernannten fiiftenmann au§ bem öon bem genannten

2liitor angegebenen ©runbe nicbt ftreidjen laffen barf, fo lange er

aU Sd)iebärid)ter fungiert, ^ft aber einer burc^ jroingenbe ©rünbe

' 5>gl. S. 3Be§beig, Kommentar S. 72.

iäd^moUetJ ^ija^rbuig XXXIX 1. 12
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au ber 2lu§übung be§ ©d^ieb§rt(^terQmte§ ge|inbert, nad^bem er

bereits §um ©d)ieb^r{($ter aulerfe^en ift, fo fonn fofort ein onberer

au§> ber :^ifte con bem betrefjenben (Staat, ber ^rojefepartei ift, al§

(5(^ieb§rid)ter aufgeftellt werben.

2)arum ift l;ier üon einer ©teltoertretung eineS (Sd^ieb§=^

ri($ter§ — etroa burd) einen anberen Siftenmann be§ gleiten (Staate^ —
abgefe{)en. ©^ ift eben ganj bequem ein ©rfa^ für ben 2lu§^

gefd^iebenen gu befd^affen, unb anbererfeitS fott jeber ©taat in ber 2lu§=

wa\){ ber ©djiebSric^ter fo roenig gebunben fein, ba§ man bier barauf

nerjiid^ten fonnte, bie SteHüertretung onguroenben. 2)ie ^nftitution

felber ift bem $ßölferre(i)t feineSraegS fremb, benn jeber ©efanbte

^. 33. roirb bei Urlaub ober fonftiger Sebinberung in ber 2öabrnebmung

ber ©efcbäfte burd) einen Sotfd^aft^rat üertreten, unb ba§ ift ed)te

©tellüertreiung, bie auf ©runb internationalen ©eroobubeitS-'

red^teg erfolgt.

j^ür bieStellüertretung im^ereid^ be§3SöIferred^t§

Iä§t fic^ prinzipiell etraa baSfelbe fagen, ma» roir oben für ba^ öffentHd^e

^iecbt barlegten ^ — nur ba^ bas SSölferred^t nodj fenfibter ift al§

ba§ öffentliche. Sßir braud)en unfere Darlegungen nid^t nod^ einmal

ju geben. 9^ur fei barauf aufmerffam gemad^t, bafe im 33ölferred^t

fo mand^e^ nad^ blofeer 2Billfür fdbmedt, roaS burd^ ba§ internationale

(SJerootjubeitsred^t erlaubt unb geregelt ift. 9)iit bem weiteren 2lu§bau

bee 3SöIferred^tl, namentlidl) mit bem feften 3»fQ^^^^"f<^f"B ber

Staaten §ur internationalen, jjur ^riebenSorganifation, bie

fid^erlidb nod^ nid^t realifiert ift-, toirb, wie id^ an auberer ©teile

auggefül)rt \)abe^, bie robe Sigeuluad^t au§gcfd^altet, bie Dber-

l^errfd^aft be§ jWedit^ über bie ©ewalt begrünbet. '^ann roirb e§

nod^ mebr gutage treten, bafe gerabe in ben sroifd^enftaatliclien S3e=

giebungen bie blofee SBiflfür auf ein 3)iinimum ^u rebujieren ift,

bamit fidö jeber ©taot ftrifte an ba^J bölt, roogu er fid^ oerpflid^tet I)at.

©0 lange nun bie jiemlidj lof e 5ßölferredf)t§gemeinfd^aft*

nodb nid^t in bie g^riebenSorganifation ber Staaten über=

gefübrt ift, bleibt nid^ts weiter übrig al§ ansunebmen, bafe bie genuin

1 ©. 161 ff.

- 2tnberer 2lnfict)t 2B. ©dE)ü(ftng, rcie aug feinen oben gegebenen Se«

l^auptungen ^eroovge^t; cgt. roeiter beffen ©taotenüerbanb paffim.

^ 3'oang im SBöIferred^t S. 99 ff.

* Über tl^re juriftifcfie 9?atur ügl. meine Darlegungen in 21nnalen b.

S). 3iei6)§, Saf)rg. 1911, ©. 519 f.
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üölferred^tlid^en Organe qU bie SSöIferred^t^gemeinjc^aft agieren. ©S

ift ihm f)ierbei gu bebenfen, ha^ bie 3Sert)ä(tniffe im gluffe finb, bafe

ein Sterben burd)brid)t. ®ie Drgane finb t)eute fc^on üort)anben,

fie unterfiet)en bem ^ßölferrecftt unb raerben tätig auf ©runb be§

ii^öÜerred^tg : eg ift nun eine 2lufgabe ber 3iif"nf^ i"<^ ^^^ grieben§-

organifation ber Staaten ju fonftituieren, auf bie bie ganje ©nt-

loidffung ber a)ienfc^E)eit mit aKa^t jubrängt ^

1 sin biefer meinet Slnftd^t ^alte id^ fe[t tro^ beä großen Äriegeä, bec

über unä Ijeretngebrod^en ift. ©g f)iefee, an ber ^JJknfrfj^eit unb i^rem fteten gort=

fd^ritt oerjroeifeln, rcenn man nic^t annähme, bo^ gerabe biefe fc^roere Prüfung

ben 3ufammenfd)Iufe ber SJölfer äur griebenöorganifation befd)leunigen roirb.

12 =
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3ur Q3ßirffc^aff^= unb Sosialftafiffif

ber p|)eren 95eamfen in ^reu^en

Q3on Otto ^oft-^üffe(t)orf

3n^attö0crjci(!^ni^: 2)ie ©ntrctdfelung ber Sefolbungen im Testen 3a^r^«nbett,

Derg[icl)en mit ber ^^rei^geftattung einerfeitä, ber allgemeinen £>ebung ber

Seben^rjaüung anbetfeitä. ©. 181. — Seamtenbefolöung unb Selbftfofteu

ber 58eamtenarbeit einft unb je^t. ©. 188. — Sie Unauöföuimlidjfeit ber

gegenroärtigen 33e[oIbungen, bargetan an ben (Srgebniffen von 3Birtfd)aft6=

rec^nungen. ©. 189. — 25as unoerfiältniimäBige ^iii^i'ff^'t^i&f" '^^^ ^e=

folbung be§ l^ö^eren Beamten, gegenüber tiem ©infommen ber i^m früber

rcirtfdjaftlicft gleicft^ unb nadiftcfjenber Sc^ictiten, bargeftetit an ben Srgebniffen

ber Steuerftatiftif. ©. 192. — ®ie folgen aU beffen, bargeftellt an hen perfön=

liefen SSeröältniffen von 499 §ö^eren ©taats= unb Äommunalbeamten, i^rer

SSäter, GJrofeüäter unb Äinber (33erjic^t ja^Ireidjer an fid^ geeigneter fträfte auf

ben ©taatöbienft unb Übergang anberer ins freie SBirtfc^aftsIeben; erjtüungene

©^elofigfeit ober borf) »erfpätete @f)efd)Iiefeung ; ©infc^ränfung ber Äinberja^t;

allmä^Iic^eä 3Serfd)rcinben alter Seamtenfamilien; Übergang beä 9Jaci^n)uc^fe§

in anbere Berufe). @. 195. — ©rgebnig. @. 218.

^inr\ät)renö ber legten ©esennien I)at fid^ ber 2Bot)lftanb be§ beut-

^^i^ f^en SSolfe^ in ftaunenSroerter SBeife entroicfelt. Siid^t nur bie

^eobad)tung be§ tägltrf)en Seberifg Iet)rt biefe ^otfad^e, fonbern fie

ift aud) frf)on ine^rfad^ mit reidjlid^em ftatiftifd^em 3}?ateriat fcftlagenb

nad^geroiefen roorben. 3n jener ©enffd^rift be§ 9tei(^5)c^a^amteg gur

33egrünbung bee ©ntrourfg eine§ ©efe^e^ betreffenb ^nberungen im

(^^inanjraefen (9^eid)§tag§brucffQ(^e 19(J9 9h. 1035), bie in anbereu

'Partien 2tnlafe ^u fc^arfer ^riti! gab, fiubet fid) eine roertöoUe 3lb=

{)anblung „a)?ateriQ[ien ^uv Beurteilung ber SBolitftanbsentroicflung

®eutfd)lanb!§ im legten 9Jtenfd)enalter". ©ie läßt beutlidj erfeunen,

bafe alle in 33etrad)t fommenben 'iReihm, bie ©ntroidlung ber 6in=

fommen, ba§ 2Bad)fen ber gur ^apitnlbilbung oerroanbten Betröge

unb ber in Bauten nngclcgten ©ummeu, ha§> 2lnroad)[en ber ^^ro=

buftioufSfraft einer)eit§, be§ i^oufumuermögeng anberfeit^, tro§ oer=

ld)iebener ©eftaltung im einjetneu hod) gu bem gleichen ©nbergebniffe

füt)ren. Unb er[t jüngft t)at einer unferer befteu Sad^fenner, Itarl

^elf ferid), in einer infialtsüoüeu unb (ebenbig abgefaßten Schrift

^

bargetan, roie in ber Steigerung ber ©ütererjeugung unb be§ Ber=

fet)r§, in ber ©rrceiterung unb ^eftigung unferer roirtfc^aftlidien

1 ©eutfc^Ianbs SBo^Iftanb 1888 btö 1913. Serlin 1913.
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2BeItftelIung , in ber 3Ser6efferung ber 3Sermögen§oer^ältmfye, in ber

Hebung ber gefamten Seben§f)Q[tung Seutfc^Ionb fid) in^befonbere

roätirenb beg legten ä-Merteljat)rt)unbert5 auf eine in feiner gongen

©ejc^ic^te niemaU erreichte 6tufe emporgearbeitet ^at.

Sciber reiclien juüerläffige, mit ber ©egenroart oergleid^bare

3)taterialien ber SSirtic^aft^ftotifti! nid^t aasuroeit gurücf. SBäre es

anberS : bie oorfianbenen ©d)ilberungen com Seben ber ^ßergongen^eit,

bie immerhin ai§> ©tjmptome bxau(i)hat, unb gablenmäfeige 2lngaben

an§> einzelnen ©ebieten ber ©eiüerbeftatiftif, bie un§> überfommen finb,

machen e§ geroife, ba§ ba^ ^ilb biefeg a3oranfcöreiten§ nod) oie[

mäd^tiger auf un§ roirfen raürbe, fönnten roir eg weiter, ai§> un§

t)eute möglid^, jurü(ifül)ren.

2)ie ©egenfä^e oon einft unb je^t unb g(eic^§eitig bie 5?räfte,

aus benen bie SBanblungen ber äußeren SSer^ltniffe be§ 3Jlenf(^en

unb bamit Qud) feinet inneren 2Befeng entsprungen finb, ^ot üiel«

leicht feiner ber neueren Slutoren treffenber jur 2)arfte(Iung gebracht

als Sßerner ©ombart in feiner „Seutfd^en SSoIf^roirtfc^aft im

19. ^a^r^unbert." ®ie 2lu§bitbung ber tüiffenfc^aftlic^^praftifd^en

Xed^nit unb ber aüe Gräfte unb 3}httel roir!fam §ufammenfaffenben

n)irtfd^aftlid;en Drganifation ^at sufammen mit einer günftigen

Entfaltung ber 33er)ötferung , ad biefeg ooHbrac^t. ©ie ift e§ ge-

roefen, bie bem ganzen 2Birtfc^aft»Ieben einen anberen Gtiarafter gab.

3n früheren Seiten ftanb ba§ roirtfcbaftlic^e <Qanbeln be§ ^JJenfc^en

unter bem Sbeal ber „9lat)rung" , b. ^. es oerfolgte ba§ Siel be*

anftänbigen, ftanbeggemäfeen 2Iu5fommen§ für ben (ginjelnen; roag

barüber t)inau§ging an 2(rbeit unb erroerb, l)atte ben 33eigef^madf

be§ 'ü^linberroertüolien, einer ©ac^e, bie ^ö^eren 2^h^n^w^d^n unter=

juorbnen toar. @ott su gefaCen raar bie ^arole; ber ©eroinn unb

ha§> ©eroinnftreben rourbe üon fat^olifd^er roie proteftantifc^er 9BeIt-

anfc^auung noc^ im 16. Sat)rt)unbert gleic^erroeife oerabfc^eut ; unb

barum ging and) ber tec^nifc^e ^ortfc^ritt nur (angfam oor fid^.

^eute bel)errfd)t bie 2Belt ein anberer ©eift. 3tn bie ©teöe ber

^iBad)tung ift bie ©lorifijierung be§ ©rraerb^trieb^ getreten

(2B9gobst)n§fi)^ bie airbeit ift tieilig, oerfünbete ßarlgle, ber

^ropt)et be§ 20. 3at)r^unbertg, aud) raenn fie bem ©elbgeroinne bient.

2)er ©rioerb roarb, roie ber SSertreter ber alten fonferüatioen Seit

ü. b. 3)carroi^ einmal bem 9ieid^§frei|errn von ©tein uon feinem

©tanbpunft au§ fdiaubernb jurief, ber ^öc^fte Broed be§ ©taats-

1 3BanbIungeu ber beutfc^en Solfäroirtfc^aft im 19. ^a^r^unbert. ©öln

1907, S. 21.
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bürgert. 2)ie 2lrbeit um be§ ©eroinneg roillen, ber l)od^geipannlc

roirtfc^aftlic^c Äonfurrenjfampf, in bcm einer hen anbeten, ein ^olf

bog anbete ju übetljolen tvadjkt, ber „fapitaliftifc^e @eift" ift e§,

bet nnfete 3^^t in aüen ©d;id)ten unb in aüen i^laffen bel^ettfc^t.

2)ie ^ertfdjaft btefe§ fapitaliftifd^en ©eifte^ ift nic^t aüen

©tänben flleidjet SBeife jugute gefommen; bie einen fliegen, bie

anbeten fanfen. ©eftiegen finb biejenigen, beten 2ttbeit fid^ am
fdineUften unb fid;etften in raittfc^aftlid^e ©tfolge unb bamit matctieUe

SBette um^nfe^en oetniag: in etftet Sinie alfo bie gül)tet bet 3n=

bufttie unb bei§ ^anbels einetfeits, bie 2ttbeiter unb ber „neue

3Jiittelftanb" ber inbuftrieHen unb taufmännifd^en Slngefteßten anber=

feitg. ©efunfen finb einmal bie, bie infolge mangelhafter ^iluSbilbung

i^tet Sed)ni! unb gefd^äftlidien Dtganifation bintet ber i^onfurrenj

jurücfbleiben mußten, roie jal)lrei(j^e .^anbroerfer , unb gum anberen

bie, beren SBirfen übetl)aupt nid;t unmittelbat = roittfc^aftlidjen,

fonbetn üotroiegenb allgemein^ fultutellen Sieden bient; lietju ge--

böten mit wenigen Stu^nabmen bie ©elebtten unb bie 33eamten.

S)a^ bet Beamte, infonbetbcit bet i)öi)exe Beamte, feinent 33ot=

gänget oot einem gangen ober audb nur einem l)olben 3al)rbunbert

gegenüber an 33ebeutung im öffentlichen Seben unb an perfön =

liebem ©eroicbt oerloten bi^t, ftebt feft. ^tidbt minbet ahtv i)at fidb

audb — beibe^ bä'^Qt sufammen — feine roittfd)aftlidbe Sage oet^

fdblecbtett. ©eine ibeeHe ^ofition bot oot allem oetloren burd) ben

Übergang oom abfoluten ©toat gum tonftitutionellen auf ber einen,

bie 3iJt^üdbröngung ibealeret Sebeuioauffaffungen butd^ matetialiftifd)

otientiette auf bet anbeten ©eite; feine nmtetiette oot allem babutdb,

ba^ bie abfolute ^l^etbeffetung feinet (Sinfornmen^oetbältniffe audb

nid^t entfetnt ©dbtitt gebalten l)at mit bet Hebung bet ©in!ommen§=

oetbältniffe betjenigen, mit benen et in ftübeten ^'ibi^äßbnt^" Qi'f

gleicbet ©tufe ftanb.

Sie 33egtünbung jebet 33efotbung ber Beamten unb bamit gleid^»

geitig ba^ ^rinjip ibteS 3lu§mafee§ gef)t nad^ aügemeinet 2lnfd^auung

(ogl. oon §edel, 2(tti!el „Sefolbung unb 33efotbung§politif" im

^anbroöttetbudb hex ©taatStoiffenfi^aften) oon bet Diatur beiS ©taat§=

bienfte^ au§, toonadb bie ©taatSbeamten ibre gange Slrbeit^fraft bem

©taate roibmen, in bet fteien 2lu§nu^ung ibtet ^ät bebinbett finb

unb um beSroillen bie ü)Jöglid;feit eineS anbetioeiten ©troerbeg ibnen

benommen ift. ®ie S3eamten finb alfo für tbren unb ibrer g^amilie

Unterbalt auf bie (gtttägniffe beg ©taat§bienfte§ angeroiefen, imb

ber ©taat feinerfeit^ fann fidb bei ber berufsmäßigen SlrbeitSteilung
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iinb bei ber D^otroenbigfeit eineg ted^ntfij^ üorgcHIbeten unb ge=

fd^ulten ^erfonolS, eine braurfibare unb bienftbereite 33eamtenf(i)Qft

nur befcfiaffen, roenn er i^r bie ©orge um ben ©rroerb beg Seben§=

unter^altg abnimmt, unter billiger 33erü(ffid}tigung ber 3?orbilbung

unb ber fojiolen ©tellung ber Setreffenben.

2)iefen ©efiditspunften i)Qt bie 5Befo!bung ber t)öf)eren ©taQtg=

beamten in ber erften ^älfte be§ oergangenen ^ofirbunbert^ im

mefenttid^en 9^ed)ming getragen, ^max waren junäd^ft bei ber 'St^-

organifation ber preu^ifd^en ^Berrooltung nadö ^eenbigung ber ^e-

freiungefriege bie ©e{)alt§üer^ältniffe bie alten geblieben (abgefel^en

baoon, ba§ burdf) @efe| oom 11. ^ul^ 1822 ba^ Äommunalfteuer-

prioilegium ber 33eamten eingefüfirt rourbe), aber aud) fo entfpradben

[ie aEes in aQem rooljl berechtigten 3Infprü(i)en ber 33eteiligten. ®er

^erfonal-- unb Sefolbung^etat ber S^tegierung ju ©üffelborf für 1816

faE) §. 53. an @el)ä(tern üor^:

für ben ^leciierungSpräfibenten . . 4000 Saler

= bie 3)ireftoren 3000 =

= ben Dberforftmetfter 2400

= bie ©e^eimen 9tegierung§räte. 1500—1800 S^aler

= bie Diegierunggräte 900—1500 =

3!)em SfiegierungSpräfibenten ftanb au§erbem freie 2Bol^nung §u

;

beim Dberforftmeifter finb bie 9teifefoften einbezogen.

®iefe @el)älter blieben nic^t attjufebt l)inter bcnen ^urücf, bie

oort)er unter bem iceftfälifd^ fran^öfifd^en ^Regime im gleidöen ©ebiet

gejault rourben unb oon benen ßo^ in feiner „©efd^id^tc be§

©eutfcben Beamtentums" (©. 320) fagt, fie feien „für ©eutfcblanb

. . . ungemein l)ocb" geroefen. ©ie get)örten — ba§ !ann fidber be=

Rauptet toerben, tro^bem genaue j<feftftetlungen au§ jener ^dt fehlen —
gu ben pcbften ©infommen am Drte. 9>ergteid^§it)eife fei ongefübrt,

ba§ ber Dberbürgermeifter üon ©üffelborf, raelc^er Soften in ber

erften preufeifdien ^dt faft burcEiroeg oon bereite im 3fiicbteramt

tätig geioefenen 'üJiännern, in ben 20 er Satiren aud^ oon einem

al§ befonbers tüd)tig angefefienen 9?egierung§rate oerfel)en rourbe

— bie ©tabt §äl)lte bamals 23000 ©inroobner unb mar an ©eelen-

jal^l bie oierte in ber 9ibeinprooins — anfänglid^ 1000, fpäter (bi§

in bie 30er ^a^re) 120u ^aler erbielt.

SDie erfte größere 33efolbung§reform rour^e unter 9JJo^ burd()=

gefütirt; tro^ ber bamalS ungünftigen ^^-inanslage in ber 9iid^tung einer

33efferftellung, freili^ ot)ne ha^ bie Ijöd^ften «Rategorien baoon roefent^

1 3lad) 2lften.
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iid) betroffen rourben. 2^ie ©ä^e blieben bnnad^ tin 9}lenf(j^en=

a(ter (jinburc^ im roefenttid^en unöeränbert. Gtft im ^a^re 1858

rourbe mit einer allgemeinen Slufbeffernng begonnen, bie im ^a\)xe

1868 it)ren 9lbf(^lu§ fanb. @l)e bie babnrd) bebingte @el)Qlti§ert)öl)ung

aber nod) ganj bur(^gefüf)rt roar, l)atte es fid) als notiuenbig l)erau§=

geftellt, bie ©eljälter ber guerft aufgebefferten Unterbeamten unb

einiger mittlerer 33eamten weiter ju erl)öl)en. '^m ^aijvc 1872 er-

folgte bann eine Steigerung ber @el)älter aller 53eamten, bie im

näd)ften ^al)re — 1873 — eine bebeutfame ©rgänjung unb SSeroolI'-

ftänöigung burd^ bie @infül)rung be§ äöol^nungggelbsufcliuffes erful)r.

35>ät)renb banac^ in längerem 3eitraume feine roefentlid)en ^nbe=

rungen eintraten unb nur im Sereic^e ber ^uftisüeriüaltung bie Steid^l;

^ufti5 9teform oon 1879 eingreifenbe @el)altgönberungen für bie 3"fti5^

beamten l)erbäfül)rte, bradjten bie ^alire 1890 bi§ 1899 roieber eine

allgemeine @el)alt!Serpt)ung. S)ie le|te allgemein organifierte 9fieu=

regelung ber S^ejüge ift 19iJ9 erfolgt. Sie lie§ jebocb bie l)öl)eren

33eamten mit uienig 3lu§nal)men im allgemeinen unberücffic^tigt ^

©a§ ©rgebnig biefer ©ntroidlung beio SBefolbungäroefenio im

19. 3al)rl)unbert für bie pljeren SSerroaltungsbeamten let)rt an bem

^eifpiel einiger befonber^ tppifd^er ©ruppen bie fotgenbe 3u)cmtmen=

ftellung

:

1850 1875 1912

mt 3Kf. gjjf.

9«inifter . . . 30 000+2). ^ 36 000+ S.- 36 000+ 2). ^

Dberpräftbenten 18 000+2).- 21000+2).2 21000+2).2

atecjierungspräf. 7 500—10 500+2). = 11400+ 2).- 13000+ 2).^

3?e3ierunggräte 2 400—4800 4 200—6000+21?.« 4 200-7200+303.3

(2B.=480—600) (2B.= 720—1300)

Sludj für bie 33eurteilung biefer 9teil)en ift e§ aufeerorbent^

lic^ §u bebauern, ba§ t§> an faft aüen amtlid^^ftatiftifdien Unterlagen

fel)lt, um lüirflic^ forreft bie (Steigerung ber (Stnfommen mit ber

Steigerung ber Sebürfniffe öergleicben ju fönnen. -Rur roenige äat)len=

mäßige 3ingaben laffen fid) mad)en.

äBerben bie ©etiler ber 20er bgm. 50 er ^a\)xt gleid^ 100 ge=

fe^t unb al§ S^iorm bort, rao 2lnfang^= unb ©nbgeplt ober Span=

^ S^gl. ©amm(ung ber 2)rutfjac!)en be'5 2l6georbneten^aufe§ 1909, I. Sb.,

@. 114 ff.

^ ^ = 2)ienftn)of)nung.

^ SD = SBo^nungägetbjufdiuB. 2)ie Spannung in bem SBoJ^nungögelb»

jufd^ufe entfprid)t bem UnterfcfjieD in ber §öf)e ber aSol^nung^gelbäufc^üffe ber

in S^rage fommenben Drtäftaffen.
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nungen in her ^ö§e bei 2Bol^nungige(b3ufd)uffe^ oort)anben finb, ba»

aritijmetifctie 9)üttet gugrunbe gelegt, fo ergibt fid), bafe in ben legten

runb 9 3a()rjefinten — feit ber 3)io§fd)en 9ieform — geftiegen ift ha§i

S)ienfteinfommen

ber SRinifter Don 100 auf 120

' Dberpräfiöenten = 100 := 117

= ISeciterunflspräfibenten . . = 100 = 140

= ^iegicrungsräte = 100 = 203

aSie anberfeitg bie jnr ^efriebigung ber toid^tigften Seben§=

bebürfniffe notroenbigften ©egenftänbe im ^^reife geftiegen finb, taffen

anbeutungöroeife folgenbe auf amtlichem ^Jioteriat berut)enben B^t^J^en

erfet^en

:

3m ^a^re ber legten preußifci^en Sefolbungsreform (1909) fteHte

fid^ nad) ber ©oetbeerfd)en 33ered)nung§mett)obe ^ für ^ombnrg

— unb biefe Steigerung borf aud) für ^reufeen im ganzen aB gu^

treffenb ongefefien werben — ber S)urd)fd)nitt!5prei§ im ^i>ert|ältni§

§u ber ^rei^geftaltnng von 1850

für Dd)fenfleiicf) auf 192 o/o

= Äatbfleifc^ ' 214 »/o

= Siammelfleifd) . . . . = 151 "/o

= Sd^roeinefleifd) .... = 170%

©d^on 1850 aber ftanben bie ^leifdöpreife inefentlid) l)öt)er aU

in ben 20 er Satiren. 3laä) ben ©rmitttungen be§ £öniglid)en ^reu§i=

fd^en©tatiftifct)enSanbe§amte§ (©tatiftifd)e§ ^anbbud) für ben ^reu§i-

fdien ©taat Sanb I u. IV; 3eitfd)rift ^atirgang 1873, ©. 181 ff.;

Saljrgang 1876, <B. 277 ff.) fteüte fic^ im örtlichen 2)urc^fc^nitt ber

preu§ifd)en ©täbte i^önig^berg, ®at;jig, ^ofen, Stettin, SSerlin,

S3re§lau, 9)^agbeburg, ^DJünfter, ßöln, 2tad)en unb im geitüdien

©urc^fc^nitt eine§ 3a§rjet)nt§ ber mittlere ^^reiS für 9iinbfleifd^

1821 big 1830 ouf 57 g?fg., 1841 big 1850 auf 70 ^f.; ber

©d)roeinefteifd)prei§ mar in ber gleid^en 3eit oon 62 auf 86 ^fg.

pro kg geftiegen.

gür ©etreibe gibt ßonrab im „^anbroörterbud^ ber ©taat§=

tt)iffenfd)aften" (33anb IV, ©. 803) eine XaheU^ ber greife für

^reufeen alten Seftanbe^ oon 1816 bis 1907. ^iernac^ liat üon

ben beiben Srotgetreiben SBeisen 1907 auf 165 «»/o, D^oggen auf

147 "/o be§ ^reifeg oon 1821 bi§ 1830 (184% beg ^reifeg oon

1831 bis 1840) geftanben.

1 5?gr. ©oetbeer, 9)JateriaI jur ©rläuterung unb Seurteilung ber n)trt=

fc^aftUdien ©belmetaUuerfiältniffe unb ber 2i5ät)rung5frage , 2. ä(ufl. 1886;

(Sertac^ im ^onbroörterbuc^ ber ©taatäraiffenfd^aften, 3. 2lufl. IV. So., ©.365.
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©ine Toirflid^ toeit jurüdgreifenbe 3Bof)nung§mietprei§;®tatiftif ift

nur für Berlin üort)anben. ^ter betrug ber ®urd;f^nitt§mietprei§

einer SBotimmg 1815: 117 mi unb 1830: 255 mi (nad^ ben

eingaben oon %u^^ im ^anbroörterbud) ber ©taatgiuiffcnfi^aften

Sonb VIII, (5. 83()). demgegenüber fteüte fid^ ber ^urd)fc^nitt§=

mietpreiS im ^a\)xe 1900 auf 585 Wd.\ %üx 1910 fteben bie er=

gebniffe ber entiprecf)enben ©rljebungen noc^ au^. Slüerbingä finb

bie 3a^len miteinanber nid)t burd^au^ oergleic^bor, ha bie 9Bo^=

nungen üon je^t nic^t bie gleichen finb, roie bie oon einft ; immert)in

ift ein geioiffer 3ln{)alt bamit gegeben.

gür bie oHerlelten ^atirje^nte mag f(^Iie§Hc^ nod) fotgenbe

©egenüberftellung angeführt roerben, ber l)inftc^t(ic^ ber „Snberjiffer"

bie in ber „g)JonQt§firift für beutfc^e 33eamte" (38. ^afirgang 1914,

<S. 11 u. 196) oeröffentlic^ten ^Tabellen pgrunbe gelegt finb: SBirb

bie $5nbef§iffer oon 14 ber roid)tigften Seben§mittel im '^a\)vt 1885

gleid^ 100 gefegt, fo ergibt fid^ if)re ^öf)e für 1912 mit 132. ^n

ber gleidEien 3eit bat bag ©e^olt ber 9tegierunggpräfibenten fi^ oon

100 auf 120 getjoben, bag SlnfangSgebalt ber 3ftegierung^^räte oon

100 auf 138, bQ§ enbgebalt oon lOO auf 157. 53ei ben festeren

ift alfo eine größere Steigerung jugunften ber @et)ä(ter erfennbar,

freiließ, roie au§ ben oorber gegebenen ®aten abjuteiten, mefjr olö

loett gemacht burd; eine oori)er befonber^ geringe S3emeffung.

®er ©efamteinbrud jebenfQÜg ift roo^t ber, bafe bie ^^efolbungen

aüeg in allem nicbt im felben Diafee geftiegen finb loie bie 3Iuftüenbungen

auf ben beobadjteten ©ebieten, unb bie§ fd)on unter ber 33orau§'

fe^ung, bafe Dualitöt unb Quantität ber befdiafften ©egenftänbe un=

oeränbert geblieben finb.

^otfäd)lic^ aber liegen bie ^inge roefentücl) ungünftiger. ©inmal

(eiben unfere 3al)laiigaben baran, bafe fie fic^ immerhin nur auf einen,

raenn aucb nid^t geringen ^Teil ber@efamtauegaben belieben, gum aubern

unb oor allem aber baran, bafe fie oötlig unberüdfii^tigt laffen hie

aufeerorbcntlid^e ioebung ber SebenSbaltung, bie im Saufe besc legten

l)alben 3at)rl)unbert§ in ©eutfdblanb ^lag gegriffen liat. ^ei Se=

urteilung ber gangen ©adlilage fommt ^§> roeniger barauf an,

ob ber l)eutige aserroaltungSbeamte mit beut beut igen

©ebalt abfolut genommen ungefähr bie gleichen

S)inge für fidj unb feine gamilie erioerben fann raie

oor einem 3ol;r^unbert, fonbern oielmet;r barauf, ob

1 berliner Stattftif, II. ©eft, S. 62.
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er in ber Sage tft, qu§ feinem 2)ienfteinfommen bie

Soften einer Seben«f)Qltung ju beftreiten, bie auc^nur

eininerma^en fic^ in gleicher SSeife toie oorbem in

ba« ©efamtnioeau ber Sc^id^ten einfügt, in benen

ober gnr über benen er früher ftanb. Sft er baju nid)t in

ber ^age, nuife er eben auf ber fo^ialen Stufenleiter finfen, eS fei

benn, bafe il)m nodj anbere finangieüe Hilfsmittel, Qug ä^ermögen

ober berglcicben, gur aSerfügung fte^en.

Unter biefem ©efidjtSroinfel befriebigt bie gegenroörtige ©ad^lage

ebenforoenig roie bie ©ntroidlung, roirb ber S)urc^fc^uitt (2lu§nat)men

hefteten natürlicb, namentlich unter befonberS günftigen örtlichen 3}er^

flältniffen) in» 2luge gefaxt.

Siefc Sel)auptung finbet iljre iBegrünbung in ber tägliclien @r=

fal^rung jablreic^er Isolierer Beamten o^ne SSermögen. Sine ftar!e

©tü|e geroinnt fie aber roeiter burc^ bie ©rgebniffe einiger

ftatiftifdjer Unterf ucbungen, bie in biefem 3ufammenl)ange

toiebergegeben fein mögen.

'^Slaä) 3tbfd)lufe ber Sefolbungsreform ron 1872 oeröffentlicfite

@rnft enget, ber bamalige Sireftor be& Äönigtidien ^reufeifc^ien

©tatiftifc^en ^ureau§, in beffen Seitf^rift (Sa^rgang 1876, ©. 416 ff.)

eine einge^enbe, nod^ ^eute aufeerorbentlid) intereffante 2lrbeit über

ben „^reiS ber 3lrbeit im preufeifc^en ©taatsbienfte". ^Ijre raic^>

tigften 9tefultate finb folgenbe:

®a§ ®urd)fd)nitt5ge^alt bes böfieren Beamten in g>reuBen fteUte

fic^ 1875 o^ne ben SBobnungsgelbgufdjuB auf 4082 mt Sie „eelbft^

foften" ber Don bem Beamten bafür geleifteten 2lrbeit liefen fic^

gleidjjeitig burdjfdjnittlic| auf 4814 mi annehmen, raeld^er S3etrag

fi^ au§> 1903 mt Slnnuität jur Tilgung beg für ben 2}knn unb

537 mi gur ^Tilgung bes für bie 3^rau aufgeroenbeten erjie^ung0=

unb Silbunggfapitatg, ferner 2025 mi (Srl)altunggfoften ol)ne bie

SBobnung (§u beren S3efd)affung bient ja ber SBobnungSgelbsufc^ufi)

unb 350 Wit 3lufn)enbungen für äöitroen^ unb SBaifenoerforgung

burcl aSerfidberung eine§ Kapitals auf ben STobeefatt jufammenfe|t.

mag, biefe a3ered^nung ber „eelbfüoften" ber a3eamtenarbeit and) im

einzelnen anfedjtbar fein, bemerfensroert ift auf jeben %a\i, bafe t)ier=

nai bie tatfäcblic^cn ®urcbfd)nitt§gel)älter bie tatfädilidjen Selbft-^

foften f(ion bamalg nic^t bedten, troßbem bei ber Sgered^nung ber

le|teren Untertialt unb ersiel)ung oon Kinbern überhaupt feine ©tette

gefunben batten. Hierzu Reifet eä a. o. D. (©. 488) — unb bamtt

ift fd^on ein bemerfenSroerter ^inroeiS auf bie unten noc^ roeiter su
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belianbeinbeu 3wfQwi"^»P"9^ än)ifd;en ^efolbung§t)öi)e unb Äinber-

reic^tum entl)alten —

:

„^m aUgemdnen Ieud;tet ein, ba^, roenn in bem ^afireög^^'^'^t^ ^^^

Beamten bie jä^rlid)en Slilgungsraten beg ßr?;ie{)ungg= unb Siilöungg-

fapitalg beg ÜJtanneg unb ber %xau enthalten [inb, biefe 3{aten raieberum

5ur @r5iel)ung augreid)en roerben, fobalb ber Äinberfegen ber ^amilie nur

üug einem iSot)ne unb einer Stoc^ter beftel)t. SBie aber, roenn me^r alg

groei Äinber gu ernähren unb gu erjietjen [inb '? 3(u6 roelc^en (linfünf ten

roeröen bie ©rgie^ungsfoften bann beftritten, ha eg bod^ notorifd) ift, ba^

unfere Öeamten in ber Siegel me^r als jroei ^inber, unb ebenfo notorifd),

bo^ [ie in ber allergrößten 'i)tet}r5al;l fein anbere§ SSermögen alg [id;

felbft, fein anbereg ßinfommen alg bag i^rer §änbe= unb i^rer ©eiftee^

arbeit l)aben? 2(uf öiefe ?^ragen t)er[ud)ten fc^on öie Stusfüljrungen in

ber Schrift: ,2)er ^reig ber iJlrbeit' in §eft 20 unb 21 ber ©ammUmg
gemeinocrftänblic^er i^orträge, f)erauggegeben oon dl. '^irc^oro unb '^x.

V. ^ol^enöorff , Serlin 1866, Slusfunft gu geben. ®er ^ern berfelben

ift, baß bie bered)neten unb im ©e^alt auggegaf)Iten 2(nnuitäten in

SBirflic^teit non bem Beamten \a nid)t nad; i^rem ooQen Setrage gurüd^

gefteUt, [onbern, bafe bie ©rgie^unggfoften in bem Wia^e aufgebracht

roerben, roie eg bie S^h^ ber ©prößlinge unb beren @rjiet)unggfo[ten be=

bingen. Stellt fic^ ein reicher ^inberfegen ein, nun — fo ge^t es eben

in ber g^amilie fnapp l)er; bie (Srgieljungg unb 33ilbung«periobe ber

einzelnen ^inber roirb tunlid^ft abgefür^t, i^re probuftine ^eriobe e^er

f)erbeigefül)rt. 2)ie ©ö^ne ftubieren nid)t , fonbern lernen ein ^anbroerf

ober gelten in ein *^anbelggefd)äft , bie %öä)tex , roenn i^re Slrbeitgfraft

nid^t genug i^erroertung burd^ Unterftü^ung ber 'ÜJtutter in ber SBirtfd^aft

ober burd) fonftige l)äuglic^e ^ilrbeiten finDet, roerben 2el^rerinnen , 2;ele=

grapf)iftinnen ober fudjen fonft einen reblid^en unb lol)nenben Grraerb ufro."

©eit 1875 tjoben iiä) bie 'i^er^ältniffe tro^ ber Sefolbungg=

erpliung nid^t gebelfert, fonbern infolge ber allgemein, namentlid) in

ben größeren ©tobten eingetretenen ftarfen Steigerung ber £ebens=

^altungsfoften im großen nnb gangen üerfd^ted)tert.

^n fel}r c()aratteriftifd)er 2Beife erljeüt bieg au§> ben roertooüen

2Ratertalien, bie Siidjarb @^renberg in feinem „^l)ünen=2lrd)io"

(Sanb 2, 1909, ©. 316ff.j au§ einem „Seamten-^auöbalt 1876 bi§

1906" auf ©runb non 31 ^al^re l)inburd) forgfam gefül)rtcn

9fved)nunggbüc^ern r)eröffentli(^t f^ot. ^er f)ö|ere J'eamte, um ben

ee fid) Ijier l)anbelt unb beffen ©infommen einfdbtießtid) be^ 3I>ol)nung§=

gelbiiuf d)uffe§ , jebod) ol)ne bienftlid;e Siebeneinnaljmen (fd)roanft'n

groifdien 72 unb 554 3)if.), in ber Seric^t^geit üon 3816 Dtf. auf

8200 ^JJi f. geftiegen ift, l)at fparfam unb geroiffent)aft getüirtfdjaftet;

er raud)t, fpielt nnb trinft nic^t unb „()at nur bie eine Seibenfd)aft,

oon 3eit gu 3eit eine fletne Steife gu mad^en." ©eine g^rau ift

ebenfo tüd^tig, bie Ätinber finb anfpruc^§lo:§ ergogen. 2)agu gefetten
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fic^ raeitere günftige Umftänbe: bie j^amilie ift fet)r gefunb, fo boB

bie ©efunbEjeitspflege roenig 2lu!§gaben erforbert. 2)er Seomte felbft

ift mit 40 2)ienftjat)ren nod^ rüftig unb Qrbeit§fäf)ig. ®ie SSerfüqung

über größere 53ibliott)efen in ben fpäteren 2Bo^nfi^en ermöglid^t

©porfanifeit in ber ^ücöeranfc^affung ; auä) bie 2Bo{)nunggfrage

fonnte fletio mit &[M unb @efd)icf gelöft werben, ilurj, e§ ^anbelt

fic^ um einen '^aÜ „befonber^ tüchtiger unb oom ©lücf begünftigter

2Birfd)Qft§füt)rung". Unb roa§> ift ha^^ roirtfc^aftlicbe ©nbrefultat

biefer brei ^a^rjetinte üoH treuer 2lrbeit unb fporfamer .Sgau^tialtung?

@^renberg fofet fie wie folgt gufammen:

1. @in Isolierer 93eamter, beffen SDienfteinfommen fid^ im Saufe ber

legten 30 ^ai)xe ungefäfir oerboppelt l)at, nämlic^ oon 4300 auf

8200 33if. getoad^fen ift, ^t tro§ größter 6parfamfeit unb 3;ücI^=

tigfeit, obroo^I ferner hai ©lücf i^m günftig war, öennod) mit

feinem 3)ienfteinfommen niemals ^rau unb brei l)i§ oier ^inber

ftanbeggemäB unterija^ten fönnen
, fonbern e^ blieb im ganzen ein

g^e()Ibetrag oon über 20 0u0 9)if. ju bedfen, ber burd() ^iJ^f^"'

^rioatarfaeit, '»^enfionäre ufro. gebedt roerben mu^te.

2. ^n feinen jüngeren Sebensjal^ren tonnte ber S3eamte, banf feiner

©parfamteit, feinem %kx%, feiner roirtfd^aftlidjen Sefä^igung unb
ben gleichen ©igenfdjaften feiner ^^rau, im gongen etroa 5000 Wlt.

erübrigen, aber in ^öl^eren ^at)ren mu^te er biefen S^rüad)^

unb aufeerbem nod^ etroa 3000 9Jtf. oon feinem fleinen ä^ermögen

roieber opfern, 3)a5 roirb nod) einige Qa^re fortbauern, big bie

^inber fic^ felbji unterhalten fönnen.

3. S)iefe§ ungünftige Snbergebni§ ift oerurfad^t roorben burd^ bie I)o^en

.Soften ber ^ i nb er er giel^ung, foroie burd^ bie ftarfe ^reig-
ft e i g e r u n g be§ legten ^aEjrjeJintg, ber feine «Steigerung ber @in=

naf)men folgte.

4. 3)a§ i^ter oorliegenbe ©eifpiel ift fetnegroegg ein befonberö un=

günftigeg. ^m ©egenteil: e§ liegt iebenfallö über bem 2)urd^ =

fdE)nitte ber .^au§l)altungen t) öl) er er 33eamten. 2lud)

bag Kapitel „^leibung, Unterrtdjt unb Unterl)altnng ber ^inber"

ift felbft in ber le|ten '4>eriobe gan;; geioi^ nic^t fo ijod) raie in

ben meiften ä^nlid^en §au§f)altungen.

^ür bie ern)äl)nte ^rei^fteigerung djarafteriftifd^ ift boS au§er=

orbentlid) ftarfe Stnroadjfen beg „SBirtfcboftSgelbeö" (33eföftigung

o^ne ©etränfe, Steinigung ber äBobnung, äßäfd^e unb 53eleud^tung,

beredbnet auf ben ilopf be§ ^au^ftanbes), mä^renb beg legten ^a^x-

gebiitg oon 295 9)Jt. auf 390 i)tf. p, a., tro^bem in biefeni gßitraume

bie fiebenefülirung, in^befoubere §um 33eifpiel ber g^leifc^oerbraud),

immer befd^eibener geworben ift. ße|tere§ tritt, wie ber 33e==

arbeiter ^injufügt, „gang auBerorbentlid^ lebl)aft in bie ©rfd^einung,
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wenn bie 33eteiligten oergleic^en, roie fte oor 30 3at)ren gelebt, in§=

befonbere ftc^ oerföftigt t)aben, unb roie fie \^p leben."

^Q§ e§ firf) in ber %at bei bem ungünftigen ©rgebntS be§ frag=

lid^en Beamten noc^ um einen befonber§ günftigen gall ^anbelt, le^rt

ein SSergleic^ mit ben „B^ei SBirtf c^af tgred;nungen üon

g^amilien l) öderer Beamter", bie bag ilaiferÜdie ©totiftifc^e

Slmt in einem ©onber^eft jum 9(teid)§'-2lrbeitSblQtt (1911) oeröffent^

lid^t l)at -^ier tianbelt e§ ftd^ in bem einen %a\l um bie 3fied)nung§^

füt)rung eine§ i^öl)^x^n 33eamten ber preufeifc^en Sauüerroaltung

roä{)renb ber 15 Qabre 1894 big 1908, im anbeten um biejenige

eine§ ftönbigen 3}iitgliebeg (in ben erften ^a^ren ^ilf^arbeiter^) eine§

ftaatlid)en roiffenfc^aftlicben Snftitutg in Berlin, ©ort roaren brei,

t)ier fünf 5linber oortianben. 2)ie mitgeteilten Sollten loffen erfennen,

baB aud) in biefen gäüen roeber für ©efettigfeit nod) für Sujug-

bebürfiiiffe befonberS erl)eblic^e StuSgoben gemalt roorben finb. 3)ie

iäbrlic^e ©efamton^gobe ift im erften ?^QlIe roätirenb ber Serid)t§jeit

oon 6600 3rtf. auf 12 509 mt, im §roeiten ^atte üon 3804 mt auf

9867 Mt geftiegen. ^n beiben gäüen aber üermod^te ba§ S)ienft=

einfommen nur runb jraei drittel ber (Sefamtau^gaben ju becfen,

unb aroar ift — ba§ erfd)eint befonbere roic^tig — ber Slnteil be§

®ienftein!ommen§ an ber ©edung ber ©efamtausgaben in beiben

^äüen im Saufe ber '^a\)Xi jurüdgegangen, tro|bem e^ mit 5une§men=

bem ©ienftalter bie planmäßige Steigerung erfuhr.

älsaren aber oielleid)t bie 2lu§gaben boc^ im Jßergleid^ ^u benen

anberer ^au)Sl)altungen mittelbürgerlic^en ©epräge^ l)od)?

einen guten a)ia6ftab jur Seantroortung biefer ?^rage bietet

jeneg „^JOUttelbürgerlidie Subget" über einen äel)njäl)rigen ^eit^aum

1896 bi§ 1906, ba§ in Henriette gürtl) (^ena 1907) eine

liebeüotte 33eürbeiterin gefunben t)at. 2)ie ^amilie fe|t fid) liier gu

3Infang unb gu @nbe ber Serid^teperiobe au§ adit ^erfonen jufommen.

S)ie SSirtfcboftäfü^rung ift eine überaus fparfamc. ^aum ein einziger

^^Poften fiubet fid), an bem gerüttelt ober ber raefentlidi oerminbert

roerben fönnte, o^ne ben ©efamtljabituc^ ber Familie empfinblid) ju

fdiäbigen. ®a§ 33efleibungsbubget beträgt im ©urc^fc^nitt pro £opf

unb $jat|r nur 157 ^Di!. (!), ba§ (SrnätirungöbuDget pro STag unb

^opf 0,90 mt, unb biefe befd;eibenen 2lnfä^e werben erforberlid)

tro§ eines @in!ommen§ üon burcbfdjnittlidi 10359 mt pro Qa^r.

SlderbingS tianbelt eg fic^ um eine üieltöpfige ^yamilie, um eine

teuere ©tabt unb um oerpltni§mä§ig ^ol)e 2lu§gaben für ä^er=

fidierungsjroede. äBerben biefe 2(u§gaben aber aud) auf 600 mt
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rebusiert, lüirb lueiter nur eine „normale", b. \). mit Ginred^nung

eines S)icnftboten fe(^§ ^öpfe §ät)Ienbe ^amilie unterftettt, fo oer=

ringern fid) bod; bie Sluägaben nur um etroa 2260 Wd. unb ftetten

[ic^ immerhin nod^ auf 8100 mt Siefe fe|en olfo ein ©infommen

üorauS, Don bem, wie Henriette %üxti) (©. 81) gutreffenb fagt:

„3KiQionen glauben, baB man e§ gar nid^t flein friegen fönne, ein

©infommen, üon bem man alle möglichen 9iebenleiftungen oerlangt,

ha§> feine 2;räger ju einer güde repräfentatioer Seiftungen oerpflic^tet

unb ba§ in 2BirfIid)feit feine S^erroalter unb a^erbrauc^er su allen

möglid^en Äunftgriffen unb gu taufenbfältiger ©ntfagung sroingt, um

nur eben burd&sufommen" ; ein ©infommen, fügen roir l)inju, bag

felbft bie im DrganiSmuso ber preufeifc^en Seamtenfc^aft oert)ättni§=

möfeig gut botierten BiegierungÄräte aud^ im @nbget}alt nur bort

erreichen, mo einem l)ol)en äßol^nungSgelbgufdjufe entfprec^enb teure

2Bol)nung§üerf)ä(tniffe gegenüberftet)en, unb ba0 faft genau bem ent=

fpri^t, xoa§> au6) ber au erfter ©teile ai§> Seifpiel ^erangejogene

Isoliere 33eamte ai§> ©nbgetjalt bejog^

S)ie 3Serteuerung ber Sebenslialtung, oon ber melirfad) bie 9?ebe

mar unb unter ber bie auf itjr fefteS ©infommen angeroiefcnen 33e^

amten naturgemäß befonberS leiben, l)ängt pm guten Xdl jufammen

mit ber ftarfen Steigerung ber ßinfommen in anberen

©d^id^ten ber ^eüölferung, in^befonbere in ben Greifen bee

•ganbelS unb ber ^nbuftrie. 9Sie biefe Steigerung febenfaüS üiel

fd^neller oor fidj gegangen ift oI§ biejcnige ber Seamtenbefolbung, unb

roie infolgebeffen gleid)5eitig berjenige pljere 33eamte, bem fein ä5er=

mögen jur SSerfügung ftel)t, unb bamit ber ganje ©tanb in ber

roirtfd;aftlic^en Stufenleiter naturnotroenbig Ijat finfen muffen, lel)rt

an einigen d^arafteriftifd)en ^eifpielen bie preufeifc^e ©teuerftatiftif -.

9kd^ il)r gab eä in runben ^at)kn p^ijfifdje ^^nUt^i^ "^^t einem

pl)eren fteuerpflic^tigen eiufommen, als eS 5. 23. einem 9tegierungS^

^räfibenten auS feinem 2lmte sufliefet, in ^reufeen:

^ 2)ie airbeit üon ©mmtnc^fiauö in ben :3af)rbücf;ern für 3tationaI=

öfonomie unb Statiftif, III. golge, 28. ob., S. 650 (sunt Äapitet ber Sausfiaftä»

foften) ift mir befannt. Sie bietet ober für öaö oorliegenbe %l)ema feine

Stusbeute.

- Sgl. 5um folgenbeu SB agner, 3ur 3Jletbobif ber 8tatiftif bei ^olU^

einfommens unb SBolföuermögens, ^eitfc^rift bcs Ägr. 5preu6. ©tatift. Sureauc,

1904, ©. 41 ff. unb 229 ff. ; bie Statifti! ber preufe. ©taatsetnfommenfteuer-

Dcranlaguna für bie Steueria^re 1892—1918; ferner ben neueren ^afirgang

(1913) be§ ©tatiftifd^en Qa^rbud^s für ben ^^Jreußifc^en (Staat.
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1855 .... 4700

1864 .... 7000

1875 .... 10000

1885 .... 14000

1895 .... 37000

1905 .... 49000

1910 .... .52000

1912 .... 63000

SDer bej'onberg gro^e ©prung oon 1885 auf 1895 ift natürlid)

gum 2;ei( auf bie fd)ärfere ©rfaffung ber ©infomiiieu infolge ber

neuen ©teuergefe^gebung jurücfjufüljren. ^mmertjin bleibt bie au§er=

orbentlid)e 3iiiiat)me ber t)öl)eren ©infonimen erfid)tlidj. S)a§ gleid^e

iHlb ergibt fic^ bei entfpred)enben 3Sergleid)en in 3lnfef)ung anberer

SSeanitenfategorien.

©0 ^atte ein preufeiff^er 9)Unifter 1855 nur 537 3^"Uten im

ganjen ©taate über fic^, bie fid^ eine§ {)öt)eren @in!ommen^ ^ als er

erfreuten; 1880 roaren e§ fd)on 1870, 1910 aber 14237, 1913 gar

21497. ®ie ^öd^ften (Staatsbeamten finb olfo, legt man ben @efid^tS=

punft beS ©intommenS ju ©runbe, l)eute fd^on weit unter bie ©renjc

ber „oberen 3el)ntaufenb" l)erabgefunfen.

2Birb fd^liefelic^ nod^ ber auc^ bislang ftetS als Seifpiel t)eran^

gesogene 9iegierungSrat mit feinem burd)fd)nittlid)en ©infommen in

baS ©efamtgefüge ber S^nfiten einrangiert, fo mögen 1855 in ^reufeen

runb 25 000 ju einem f)öl)eren ©infommen als er oeranlagte ^erfonen

üorl)anben getoefen fein, 1880 50000, 1913 roeit über 200000.

©etbftüerftänblid) ift bie burd^ üorftebenbe 3^^^" gefenn^eidinete

33erfd)iebung nic^t im ganjen Staatsgebiete glei(^mä|ig oor fid^ ge=

gangen: weniger im Dften (roo bei im allgemeinen billigerer unb roeniger

anfprudjSooüer ^ebenSt)altung aud) ber öermögenSIofe l)öl)ere ?3eamte

ud) roirtfd^aftlid) beffer l)alten fannj, in befonberS ausgeprägtem

Wa^e bagegen im inbuftriellen 2Beften unb ^ier rcieberum am meiften

in foldjen ©tobten, bie einen beüorjugten 3Iufentl)altSort größerer

58ermögen unb ©infommen bilben. ©o l)atteii 5. 53. in SDüffelborf

ein l)öl)ereS fteuerpflid)tigeS ©infommen als ber Ijöc^fte ftaatlid^e 33er:

roaltungSbeamte am ^lage:

1880 185 545erionen

1900 832

1910 1222

1913 14.56

S)ie 3«^! W i^if^ ölfo in einem SlJenfc^enalter faft oerelffad^t,

roäfirenb bie Seuölferung gleid^geitig nur oon runb lOoOOO auf runb

400 000 angetoac^jen ift.

1 Sie Sienftlüot)mmg beä 5Kim[terä ift mit 6000 Tit. angefe^t roorben.

>e^moIletÄ ^a^röucf) XXXI.K 1. 13
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^n biefem 3wfö"^w!ent)ange fei qI§ intereffanteg ©ofutnent ber

5ßergQngen{)eit ein Sfiunbfd^reiben angefüt)rt, ba§ ber „3Sorftanb bes

5ßerein§ üon 2Iftionären be§ Sarmer Sanfoereing" am 12. ^""i

1876 an bie Slftionäre ber 5lonimant)itgefeIIfd)aft q. 21. fanbte unb

ba§ gegen bie qIIju großen 33ejüge namentlid^ be§ perfönlid) t)aften^

ben ©efetlfd^ofterÄ ^. Stellung m^m. S^orin wirb t)ingeit)iefen auf

„aüe bie ©oben, welche ba§ ?5^ütt^orn in ©eftalt oon @et)ältern, 9^e

präfentotion^gelbern, in ©umme 20000 ^aler pro ^a\)V, S^antiemen

uftt). über if)n ou^gegoffen i)Qt" unb bQ5u in einer Slnmerfung gef agt

:

„@g waren §u einer 3eit allein an feftem ©etialt: 6000 2^aler

oom 33armer 33anfüerein, 5000 S^aler bei ^inSberg, Sübfe & Go.

in 33erlin, 5000 STaler bei §in§btrg, ^acobfen & So. in Trüffel

unb 4000 S^aler bei ber Sergifd;=ä)tärfifd;en ^nbuftrie^Öefeüfdiaft.

Söel^el ©efialt bejie^t bagegen ein Dberbürger^

meifter, ein 9tegierung§ = ^räf ibent, ein ©taat§^

minifter?"

'^aä) bem ganjen ^on, in bem bieg gefagt wirb unb bo§ 9?unb=

fc^reiben überhaupt abgefaßt ift, fdieint e§ bamals bod^ noc^ al§>

etroaS 2tbnorme§ gegolten gu l)aben, bafe bie ^ül)rer be§ ^anbelä

unb ber ^nbuftrie fo ganj TOefentlid^ Rotiere 33efolbungen bejietien

al§ bie SJlönner an ber Spi^e ber ^ioilcertüaltung , bie, foHen bie

^inge feinen Sd^aben leiben, jenen an ^nteüigens, 2:üd)tigfeit,

5^enntniffen unb ©ifer nid^t narf)ftet)en bürfen. ^eute ift folc^eS gur

©elbftDerftönblic^feit geroorben, unb ein ©infommen oon 60000 gjtf.

t)at in ben Bentren be§ SBirtfd^aft^teben? ben ef)arafter be§ 2Iu§er=

geroö^nlic^en oerloren. ^n ber einzigen Stabt Xüffelborf gab ee

1913 1 nid)t weniger al§ 307 ©teuerpflid^tige , bie mit einem ein=

fommen üon 60 000 "iDJ!. unb me^r, booon 21 mit einem fotc^en

oon über einer tialben 9Jlillion oeranlagt roaren. 1848 — ba§ lel)rt

ein anbereS intereffante§ 3eitbo!ument (Süffelborfer S^itung uom

11. ^ai biefeS ^^otires) — bebeutete ein Übertritt au§^ leitenber

Stellung ber ^nbuftrie in bie l)ö^eren Soften ber Staateoerroaltung

aud^ einen finanziellen ©eroinn: ^üljlroetter, ber üon ber ©ireftion

ber ©üffelborf j (glberfelber eifenbal)n gum 9tegierungepränbenten in

2ladben berufen rourbe, Ijatte in ©üffelborf 2400, in ^laä)m aufeer

freier 2«ot)nung minbeftenS 2500 STaler @el)alt, unb babei fehlen jene

©umme noc^ ben Äritifcrn ber bamaligen 3eit übermäßig boc^ ju

fein, ©egenbeifpiele aü§ ber ©egenroart anjufübren, bürfte fic^ er=

übrigen.

aSgl. ben ftäbtifc^en SSertDaltungsbericI^t 1912, ©. 22 ff.
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®ie 3=0 Igen biefer ©ntioidfhmg finb befannt: ©rpungeneg

fernbleiben mani^er lieroorragenben Äraft, ber bie Unterlage eine§

ererbten ober erljetrateten $l^ermögen§ fel)lt, oom ftaatlid^en 33er=

löQltungsbienfte, ber bamit weiteren SSolEöfreifen oon Dornl)erein oer=

fd^loffen ift, Übergang anbererfeitS nid^t fetten gerabe ber 3:;üd)tigften

au§, bem ©taaticbienft in bie ^rioat-'^nbuftrie ; bei ben im ©taat§=

bienft ^^Serbleibenben (Sinfd)ränfung ber 5linberja^l nnb Überleitung

beg 9lad)rourf)fe§ in 33erufe, bie größere roirtfc^aftlicbe 3Iu§fid)ten

bieten aly bie ©taat^oerroaltung. ^n alten oier fallen (jat bie M-
gemeinl)eit ben ©rf)aben baoon, and) im legten, benn tüenn e§ auc^

5roeifel§of)ne üorteill)aft roirft, ba§ immer neue§ Slut in bie Staat§=

üerroaltung b^neinfommt , insbefonbere au§ ed)i(^ten, bie il)r bi§>

ba^in fernftanben, [o ift boc^ für ben Staat nic^t minber roertöott

ha§: 33orl)anbenfein möglid)ft gablreidjer ^^^amilien, in benen fid^ bie

alten preufeifd^en ^eamtentugenben roie eine g^amilientrabition t)on

Generation auf Generation fortpflanjcn. ^n ber Ä^onftans fol^er

Familien finb roid)tige SSorauyfe^ungen für bie 6l)arafterbilbung ge-

geben, in il)ren ©liebern pflegt gemeinl)in ein geroiffer ©tolg auf

il)re Seamteneigenfdjaft ftörfer auegeprägt ju fein al§ bei anberen,

ein ©tolj, über beffen SerecEitigung man ja ftreiten mag, ber aber

jebenfatt^ bo§ eine föftlid)e ©ut in fid; birgt: eine ^reube am Seruf,

bie ben oon ii)v Sefeelten einen geroiffen aiuSgleic^ für bie roirt-

fc^aftlid^ weniger günftige Sage §u bieten üermag. ©o ftet)en in ber

%at, roie e§ einmal au^gebrüdt rourbe^ „t)obe SBerte auf bem ©piele,

roenn i^re materielle Sage e» ben gebilbeten 6tänben (inSbefonbere

ben l)ö^eren 33eamten) nic^t mel)r erlaubt, ben ibeellen 3tnforberungen

i|re« ©tanbeei ©euüge ju tun."

SBelcöe 3Serlufte ber Staat baburc^ erleibet, ba§ an fid) für bie

33erroaltung geeignete ^erfönlidifeiten iljr fernbleiben ober il)r un=

treu werben, läfet fic^ nur öermuten, nic^t aber ftatiftifd) nac^roeifen

;

100^ t aber ift bieg roenigftenS ftidjprobenroeife ber galt in 2lnfe^ung

ber beiben anberen gaftoren, feitbem ber 9fiegierunggpräfibent in

Süffeiborf, ^err SBirfl. ©et). Dberregierungsrat Dr. ^rufe, im

Sommer 1913 eine ©rbebung über bie perfönlid}en 3Serl)ättniffe aller

bei ber ^öniglid)en Dtegierung in ©üffelborf unb ben ibr unter

fteEten Staat§= unb jRommunalbeprben befcböftigten t)öl)eren Be-

amten burd)gefül)rt l)at unb ba^ eingegangene 9}iaterial üon mir auf-

gearbeitet roorben ift.

1 «gl. bie nad) ber „Seutfd^en Strbeitgeber^Beitung" jitierenbe 'Jlx. 12'2

ber ,9t^ein.=2ßeftf. Seitung" oom 29. Januar 1913.
^^^
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2)ie er^ebung erfolgte oermittels eine§ befonberen Fragebogens,

ber, foroeit ©taatgbeamte in j^rage ftanben, üon ben 3tnget)örigen

ber fünf 9ftangflaffen unb, foroeit eS fid) um ^ommunalbeamte

^anbelle, oon ben befolöeteu Sürgermetflern uub S3eigeorbneten foroie

benjenigen fonftigen t)öt)eren 53eQmten oon ©tabt= unb Sanbgemeinben

Quäsufütten mar, bei benen für bie (Srreic^ung i^reS gegenroärtigen

2lmteg minbeftenS Qbgefd)loffene Uniüerfitätg= ober fonftige §od)fd)ul--

ftubien geforbert roorben toaren. §infid)tlid^ ber ^ürgermeifter ift bei

ben noc^folgenben SSergleid^en unb Bufammenfteüungen gu beachten,

baB fie gum %d[ (in fleinen ©tobten, in Sanbbürgermeiftereien) of)ne

a!abemifc^e 33ilbung, jum ^eil au^ bem ^reiS ber ©ubatternbeamten

^eroorgegangen finb. 3m ganjen finb Angaben für 268 unmittelbare

©taatS- unb 231 Äommunalbeamte ^ inSgefamt alfo für 499 ^erfoneu

eingegangen. ®a§ 3}laterial bejtel)t fid) Ijiernac^ stoar nur auf bie

t)öt)eren Beamten eineö gflegierungsbejirfeS , erfaßt biefe aber faft

lücfenlog unb barf um fo 'pl)er bewertet roerben, al;^ e§> fic^ einmal

um ben größten ^ejirf beä ©taateS Rubelt unb gum anberen um

etroaS 9kueS, benn eine irgenb roie äbnlid) betaitlierte ©tatifti! über

bie perfönlic^en 3Serljältniffe ber pberen Seamtenfc^aft, inSbefonbere

ber t)ö^eren i^erroaltungSbeamten, liegt bislang nid;t üor. 3ll§

ein für ben 2Bert ber @rl)ebung befonberä glüdlid^er Umftanb

!ommt noc^ Ijinju, baB ber sfiegierungsbejirf ©üffelborf auc^

gerabe berjenige 2:eil nic^t nur be§ ©taateS fonbern aud) beg gangen

9teic|eg ift, in bem bie ^ommunaloerraaltung iljre fc^neUfte Slüte,

it)re gröfete 33ebeutung unb ftärtfte 2lugge|taltung genommen l)at, ein

3Sergleic^ jroifd)en ben 5ßerl)ältniffeit ber unmittelbaren ©taatS^

unb ber Äommunalbeamten ^ier alfo befonbers naljeliegt unb inter=

effüut ift.

aiaerbinqS roirb bei biefem SSergleic^ nid^t aufeer Sld^t gelaffen

racrben bürfen, bafe bie @el)älter ber ©emeinbebeamten in

1 3)ie 268 unmittelbaren ©taatsbeainten fe^en fid^ folgenbennafeeu ju«

fammen: 68 Seamte (^räfibenten , SRäte, Stl'fefforen unb btefen gteic^gefteUte

Beamte) ber Äönigl. ^Regierung in Süffeiborf, 11 33eamte ber (gin!ommenfteuer=

Dcranlagungäfommiffionen {mti unb älffefforen), 3 »eamte ber Hönigl. ^oliäei=

birettion (Sffen (in ben übrigen ©tobten ift fommunale Sßolijei), 28 Jöeamte

(Sanbräte unb 2lffefforen) ber ßanbratöämter, 27 Äreiä:= unb ©eric^töärate,

19 Äreistierärjte, 25 33aubeamte (§oct)bau=, 50kliorationäbau=, §afenbaubeamte)

aufeerbalb ber Süffel Dorffer 3fiegierung, 29 @eraerbeauffidE)t§beamte (9löte,

Snfpettüren, 3lffefforen) au6erl)alb ber SDüffelborfer 9legierung, 18 Direftoren

geroerblidier Öel)ranftalten, 5 föefängniäbireftoren, 29 <Sreiäfct)ulinfpeftoren unb

it)nen gteit^gefteUte Seamte, 6 Dberförfter.
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ben oerfd^iebenen 9ieid^§teilen entfprecfienb ben ert)eblid^en 3Serfc^ieben=

t)dten in ben ^^euerimgeüerljältniffen unb in ber ganjen ©tritftur ber

^ommunalüerrooltung flrö§ere Unterfdjieblidjttit aufroeifen a(§ bie-

jenißen ber Staatsbeamten, g^erner ftef)t bem an [ic^ n)ol)l nat)e=

liegenben ©ebanfen, and) bie ?3efolbnng§fteigernngen anf beiben

Seiten im Sanfe ber ^af)rj;ef)nte einanber gegenüber^ufteden, bie (Sr=

roägung entgegen, bafe ber ^n^att ber fommunalen 33eamten[tellnngen

fid) mit ber ßntrcidlung ber bentfd)en Stabtüerraaltnng nnb bem

äBacbstnm ber ©emeinben namentlid^ in hen legten ^egennien ganj

roefentlid) neränbert bat, roäbrenb gleidje^ bei ben ©taatefteUnngen

nid^t antrifft. S3ei ©egenüberftellnng ber ®et)älter etwa be§ 3f!egiernngg=

rate§ an ben S3e5ir!eregiernngen friiljer nnb je^t banbelt e§ fid) um
im roefentlid)en bie g(eid)e ©teüung bei geftiegener ^efolbung, alfo

um eine ©rböbung ber 53eäüge für gleid) gebliebene £'eiftungen. Sei

ben leitenben ©emeinbebeamten liegen bie S)inge oöUig anberS^

Sl'er ©üffelborfer Cberbürgermeifter nimmt beifpielsraeife l)eute

eine ©teüung ein, bie üon ©runb an§ Derfd)ieben ift üon berjenigen

feiner 2lmtöoorgänger ettoo ber 20 er ^ai)te beS oergangenen Sat)r-

^nnbert§, rao man ^Dtülje t)atte, tüdjtige 9)Mnner ju finben, benen

fie begebren^roert erfdbie"/ ober in ben 30 er unb 40 er S'i^i^ß"/ ^^

fie lange ^ät proüiforifd^ oon einem beurlaubten S^egierungsfefretär

oerroaltet raurbe. S)ie eingetretenen (5rt)öl)ungen ber Sefolbung für

aBa^rne^mung eine^ 2tmte§, ba§ ben gleidjen Stamen roie üor einem

yanjen ober l)olben 3ol)rbn"bert trägt, ftnb barnm gang anberto ju

beurteilen, roie biejenigen ber böl)eren Staatsbeamten. 2)a^ erbeut

o^ne toeitereS au§> folgenben 33eifpielen, wobei freilieb nid^t gefagt

merben foU, ba§ bie lufbefferung ^ier nicbt anä) oielfad) relatio

umfänglid)er geraefen ift al§ bort.

3n ©üffelborf bejog ber Dberbürgermeifter im ^abre

1850 ^) 1600 ^aler — fein ©infommen bedte ficb Q^fo bamalg mit bem

(Snbgel)alt eines Siegierung^rats — , moüon aUerbing^ 400 3:;aler eine

perfönlid)e S^'^'^fl^ bes Stellungginl)aber6 roaren. 1860 ift bie 33e=

folbnng einfd)lieBlicb etroaiger perfönlid)er ^w^t^fl^" auf 2000, 1870

auf 3000, 1880 auf 4000 STaler gleich 12000 3)cf. geftiegen. ^eute

beträgt fie 25 000 3)if., rco^u nod) bie 2)ienftn:)ot)nnng im pennong=

berechtigten äi>erte üon 6o00 ^Htf. l)in§ufommt. ^n ben SOer^abren

raurbe anstelle eines unbefolbeten ein befolbeter Seigeorbneter
angefteHt Sein @et)alt betrug 500 2^alcr. .^eute fd)roanfen bie

^ 3)ie 2tnga6en finD 2tften, |)aug[)aUßDotanferlägen unb einigen [tabt*

gefc^id^tUdjen SBetfen entnommen.
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®et)ä(ter ber 2)ü[fe[borfer ^eigeorbneten , foroeit fie nic^t ^ed^nifer

mit l)öf)ereu Sejügen finb, je mdj bem 2)ienftalter sroifd^en 6000 unb

12 000 ^arf unb bleiben bamit noc^ lüefentlid^ hinter ber @ef)a(t§-

normierung anberer, oergleid&barer SSerroaltungen roie g^ranffurt a. M-

unb ßö(n gurücf.

3n ber gleichen 3eit, olfo oon a)ütte be§ oergangenen 3at)i^^

l^unbertg bi§ jur ©egenroart [inb geftiegen: bie Sejüge beS Dber =

bürgermeifter§ in Carmen (bie ^aler in 9Jtar! umgered)net) oon

4750 auf 21500 9M/) in Stachen oon 60U0 auf 23000 ml, in

eiberfelb oon 0000 auf 24000 mt., in (Sffen oon 2580 auf 25 000 m.,

rooju nocf) ®ienftioot)nung tritt. ®er Dberbürgermeifter oon (Solingen

bejog 1807 2400 a)if., 1913 oufeer ber ^ienftroo^nung 15 00(Mm;

berjenige oon 33onn 1860 4200 3Jif., 1913 21 000 9)Zt 2)ie älteften

3lngaben für befolbete Seigeorbnete au§ biefen ©täbten finb:

33armen 1864 unb (glberfelb 1862 lOOOSTaler; @ffen fiat ben erften

befolbeten S3eigeorbneten efft 1873 mit 4800 mt angeftettt.

eine Toid^tige Duelle für bie g e g e n ra ä r t i
ge n S e f o l b u n g § -

oer^ttniffe ber 3Jlagiftrat§perf onen bietet, foroeit bie

größeren preufeifc^en ©tobte unb ßanbgemeinben mit 10000 unb mebr

einiootinern in ^rage fommcn, ber „^afd^enfalenber für 3Serroaltung§=

beamte", herausgegeben oon 9t. unb @. ^eterfilie. ©iefer gibt

für ade biefe ©emeinben in einer befonberen Überfi^t bie 9kmen jeber

^BJagiftrat^perfon (Sürgermeifter , ©emeinbeoorftanb , 33eigeorbneter,

©tabtrat ufro.) nebft bereu 33efoIbung einzeln unb attjätirlic^ an.

3u einer überficl)tlic^en S)arfteaung oerarbeitet rourbe biefeS

gjiaterial für 1911 oon ®ricö ^eterfilie in ber Seitfcferift

„«8erroaltung unb ©tatifti!" (^alirgang 1912, ©. 47 unb 74). ®ie

loefentUcben ©rgebniffe bietet bie XaheÜe auf ©. 199, bie ^. nocö

burd) eine jioeite ergänst, in ber bie oerfc^iebenen ©ruppen nac^

ber ©röfee ber ©tobte gefdiitben raerben.

®er 2lutor oerfuc^t bann einen SScrgleid^ mit ben @e-

Rättern ber gleid)ftet)enben ©taatsbeamten äu sieben,

wobei er gu folgenben ©rgebniffen gelangt, bie loiebergegeben fein

mögen, ol)ne ba§ fie bamit ol)ne weitere^ al§ oöttig §utreffenb aner=

fannt toeröen foüen:

„2)ic Dberbürgertneifter ber ©roMtäbte löirb man i^rer ©tettung

nac^ öielleic^t ben gtegierunggpräfibenten an bie ©eite fteüen tonnen, me-

n)ol)l itire 2;ätic\ieit natürlich eine ganj anbete ift. ©er Sftegierungg'

präfibent fommt au§fdjUe|lic^ 2)ienftroo^nung , einfc^lie^hc^ 3"lage bt§

Sienftaufroanbentfc^äDigungen finb burd&roeg eingerechnet.
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16 000 Wlt, bie meiflen Dterbürgermeifler aber ^ö^er, oft beträd^tltd^.

®ie Dberbürgermeifter ber ©täbte üon 50 000 big unter 100 000 @in=

roo^nern iann man oieUeid^t am beften mit ben ^^oliseipräfibenten Der=

gleichen, ^eren @el)alt ift oerfd^ieben bemeffen. 25ie meiften fommen

neben ber S)ienftn)o^nung , beren 3Bert je nad; ber Ortgflaffe oerfc^ieben

anjufe^en ift, bi§ 8500 ober 9000 iDcf. , ber in granEfurt a. Wi. bi§

12 200 W., ber in Serlin bi§ 16 000 Wlt. , bie beiben le^teren ein-

fd)Iiefilic^ ©teHenj^uIage. 9J?an fiet)t, ba^ aud) ^ier »iele 53ürgermeifter

er^eblic^ t)öl)er befolbet finb felbft al§ ber 33erliner ^^joli^eipräfibent

;

ptier üi^ bie übrigen ftei)en fie alle. 2)en Sürgermeiftern ber ©tobte

üon roeniger alä 50 000 ßinroolinern roirb man im atigemeinen bie

Stellung etroa eineg 9tegierung§rat§ einräumen fönnen. tiefer fommt

einj(^lie|lic^ 600 älif. 3ulage big 7800 Ml, rooju bann ber 2l'o()nung§=

gelbjufd^ufe je md) bem ©ienftorte tritt. SDie meiften gehören jebenfattS

in bie ©tufe »on 8000—9000 Sif. 2)iefe ©tufe ift auc^ bei ben in

groge fommenben Sürgermeiftern am ftärtften befe^t, bod^ gibt eg eine

ganje ä{n§al)l, bie roeit {)ö^er befolbet merben, üerfd^iebene aber aud^,

beren 33efolbung niebriger ift. @ine Rotiere 53efolBung ali bie ber ?Re^

gierunggräte Iä§t fid^ o^ne meitereg rechtfertigen, roenn mon bebenft, ba^

ein 33ürgermeifter meift red;t er^eblid^e 9tepräfentationgpfIid()ten E)at.

3]on ben groeiten 33ürgermeiftern roirb man bie ber ganj großen

©täbte oielleid^t bem nortragenben 3lat an bie ©eite ftellen bürfen.

2)iefer fommt einfc^liefelid) äüo^nungggelb alg Siat 2. klaffe big

13180 9)Jf. ®ie meiften groeiten Sürgermeifter ber ©täbte oon über

200 000 ©inroo^nern erhalten nad^ Slugroeig ber 2;abeIIe ^ö^ere S3efoI=

bungen, aud^ bei cerfdiiebenen ber ©täbte non 100 000 big unter

200 000 ©inroo^nern ift bag ber gaU. 2)ie übrigen groeiten S3ürger=

meifter roirb man am beften roieber ben Siegierunggräten gleid^ ftellen,

aßerbingg roirb man bei ber unterften ©ruppe ber ©täbte nid^t immer

fo roeit ge^en bürfen, ba beren ^^roeite Sürgermeifter mand^mal bie ©teQe

befleiben, ot)ne bag jroeite juriftifd^e (Ijamen gemad)t §u l)aben. 2)ie

Sefolbungen biefer ftäbtifd^en Beamten finb in oielcn %äÜQn niebriger

alg bie ber SJegierunggräte. 2)ag mag jum 2:ei( ben eben erroäf)nten

©runb l)aben, ^um Steil liegt eg aber jebenfatig aud^ baran, ba^ eg fidt)

i)'m öfter um nod^ junge 2eute §anbelt, bie fpäter rceiter fommen rooüen

unb roo^l aud^ meifteng roerben, fo ba^ man fie eigentlid^ mit ben

jüngeren Slegierunggräten oergleid^en mü^te.

SDen Stegierunggräten gleic^ftellen roirb man mit roenigen 2tug=

nahmen aud) bie ©tabträte, beren S3efolbung fel)r ungleid^ ift. ®ie

©rofeftöbte 3al)Ien meift er^eblid) mel)r alg ein 9kgierunggratggel)ali, bie

fleineren in ber Siegel roeniger. ^infid^tlid^ ber le^teren roirb bag eben

oon ben jroeiten Öürgermeiftern ©efagte ebenfallg oftmalg zutreffen, ^in=

fic^tlic^ ber gan^ grofeen ©täbte ift ^u bemerfen, ba^ in ben 3al)len ber

betreffenben Stabellenfpalte einige fet)r ^od^ befolbete Kämmerer fteden,

benen man eine ^öl)ere ©tellung alg bie ber Siegierunggräte juroeifen müfete.

2)ie ©tabtbauräte finb o^ne roeitereg mit ben giegierunggbaumeiftern,

bie in ben großen ©täbten aud^ mit ben 9legierungg= unb Sauräten gu

üergleid^en. S)ie 33efolbung ber le^teren ift bie ber Siegierunggräte, bie
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erfteren erl^alten 600 3Jtf. toeniger, in ber Sftegel rcirb olfo bie ©tufe
oon 8000—9000 W. in ^rage fotnmcn. 5Ran fie^t qu§ ber XabeQe,

ba^ bie 9J^ef)rsa{)l ber ©tabtbauräte me^r erhält.

2)a6 gleiche gilt oon ben Stabt)rf)uIrQten , bie ben roie bie 5He^

gierungsbaumeifter befolbeten Dberlel^rern gleid)ge[tellt raerben fi3nnen.

©inige finb inbeffen aud) au§ bem ©tanbe ber @i;mnafiaIbire{loren ober

^rooinsialfdjulräte (jeröorgegangen unb Ijätten and) im ©taateöienfte eine

etroag l^ci()ere Sefolöung erholten."

©ine ergänjinig §u biefen auf ^reufeen beäitglidien S)Qten I)Qt

für bie ^Diogiftrat^mitglieber ber bQt)erifd)en Stäbte üon mel)r a[§>

1000 ginrcot)nern ^ic!)tl tu ber gleidjen 3eitfc^rift (1012, ©.295),

für bie S3ürgenneifter üon 72 üeineren ©tobten unter 10 000 @in-

raol)nern (au§ ber ^roüinj ©ad^fen unb ^erjogtum 2ln^Qlt) Sürger^

nitifter 33 aecf er = ©d^leufingen in einer oor einigen ^ofiren er=

fd^tenenen g^lugfdjrift : „^ebem ha§> ©eine" beigebracht. 9lac^ Saecfer

blatten oon (31 Sürgermeiftern in ©täbten üon weniger al§> 5000 ein=

rootinern an ©etjalt einf(^lie§lic^ aller 9^ebeneinfünfte unb ber a)iiet^=

entfd)äbigung: 12 big 2400 3JJf., 26 äroifc^en 2400 unb 3000 «DJf.,

12 jroifc^en 3000 unb 3600 m. , 9 groild)en 3600 unb 4200 mi,
nur 2 meljr. 3?on 11 Sürgermeiftern in ©tobten oon 5000 bie

10000 ©inrooljnern Ratten ein ©infommen jroifd^en 3000 unb

3600 mi : 2 , äroifc^en 3600 unb 4200 mi : 2, groifd)en 4200 unb

4800 mt: 8, 3tüifd)en 4800 unb 5400 Wd.: 3, sroifc^en 5400 unb

6000 mt: 1. ®a§ «ilb tft fein günftigeS.

3lIIe biefe 3ur QQuftration beä 3Sert)ättniffe§ groifc^en ©taat§^

unb ©emeinbebeamten im atlgenieinen beigebrachten 2lngaben fönnten

eine ©rroeiterung noc^ erfahren burdj eine ©tatiftif, bie auf ©runb
ber ©tellenausfdjreibungen in ilommunalfad^blättern ju gewinnen

roäre. i^on beren 2Iufmad)ung für ben ooriiegenben 3roed ift aber

abgefe{)en roorben, ba roefentlid; neue 3^9^ ^«^ 33ilbe§ boüon faum

§u erwarten finb, aud^ ber ©egenftanb ber weiteren 3(u§füf)rungen

ein anberer fein foll, nömlid^ fpe.^iett ba§ ©rgebniS ber oben
erwähnten ©rl^ebung im 9iegierung§begirf ©üffelborf.

"Tabelle I (auf ©. 202 unb 203) jeigt für bie oerfc^iebenen

©ruppen ber in ^rage fommenben Beamten, wie gro§ einerfeitö

bie Sefolbung, wie gro§ anberfeitg bie ju er{)altenbe j^amilie ift^

S5ana(^ t)aben oon ben 499 t)öf)eren ©taatg= unb ©emeinbe^

Beamten be§ 33ejirf§ einfd) liefe (ic^ be§ 3Bot)nung§gelbeg, ber @inna|men

* S)ic ©röfie ber leiteten ift naä) ber S<^f)l ber Äinber unter 14 Salären

unter ^inäujä^Iung ber grau (fallä nocf» am Seben) beftimmt roorben.
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©ine ©egenüberfteHung ber beiben 9ieif)en ergibt, bafe bic

Familien of)ne ^inber (1 ju ernäl)renber ^omilienongetiöriger , aUi

loeld&er im aUgemeinen bie %rau in 33etrnci^t fommt) tiier roie bort

in ber ©cfarntjo^l ber 5l5erJ)eirateten mit giemlidö gleid)en 3^er^ält--

niffen oertreten finb, bafi aber im übrigen bei ben ^ommunalbeamten

ha§) ©d^roergeroid^t ftärfer a(§ bei ben nnmittelbaren ©toatsbeamten

in ber ©rnppe mit 2 unb 3 ^Familienangehörigen liegt; met)r aU
beren 6 finben fid) über{)aupt nid^t. Unter ben g^amilien mit

^inbern überbaupt fielen alfo bie ^ommunalbeamten jnrücf. ©ieö

roirb barauf surüd^ufütircn fein, ba§, menn ein böljerer ©taatl-

beamter tieiratet, in üielen, raenn nid^t in ben meiften ^öUen ^rioat^

üermögen eine Safi« bietet, bie innerhalb ber g^amilie ein 2ln-

roacbfen ber ju ©rnäbrenben Ijänfiger geftattet al§ bei ben Jlommunal=

beamten. '!^a^n aber fommt raobl auc^, ba^ jene im @eneralburd^=

fd^nitt ein ^ö{)ere§ ©ienftalter traben ai§> biefe; unb baB im allge^

meinen bie ^a\)i ber ju ernät)renben gamilie mit ber SefoIbungSEiöfie

wää)it, ift leiditoerftänbUd^, benn im Siormalfalle nimmt bie ^a\)i

ber Äinber im Saufe ber 3eit ebenfo ju roie bie §öt)e ber Sefolbung.

2luffällig freilid^ bleibt bog 35orbanbenfein oer^öltni^mäBig ga^l-

reic^er Äinber aud) in ben niebrigen SefolbungSgruppen nament(id)

ber unmittelbaren (Staatsbeamten, ^ier bieten äroeifeÜo§ günftige

'-CermögenSücrböltniffe ben ©c^Iüffel. ©benforoenig roie in biefem

g^alle bie 23efolbung jum Unterf)alt ber gamilie au^reid^t, muf; biee

eben aud^ in ad ben anberen galilreid^ien g^äHen jutreffen, in beneii

bie ^al]l ber g^amilienangebörigen über biejenige {)inau5gel)t, bie aud)

bei ijö^erer Öefolbung fianbe^gemoB unterhalten werben fann.

3]ier unb me^r Familienangehörige, b. ^. alfo einfd^liefelic^ eines

Tienftmöbc^en» unb be§ Beamten felbft einen .^au^ftanb oon 6 unb

mel)r Klopfen au§ einer 33efolbung oon 700u, jo aud) 8 bis 9000 3)if.

5U erbalten, ift für ben ^öl)eren Staatsbeamten, ber entraeber am

Si^e ber 9tegierung ober in einer ^reisftabt U|t, bei ben 2lnfprüdben

bes ©tanbeio gemeinf)in unmöglid^. ©ber, freilieb (ogl. haS^ oben bei^

gebrad)te Seifpiel be^ „mittclbürgerlid^en ^an§,i}a[t§>") aud) mi)i

ol)ne ©djroierigfeiten, roirb bies foldjcn Äommunalbeamten möglid)

fein, bie an fleineren ^^lä^en mit billigeren Sebensoerbältniffen i^res

9Imteg roalten. ^n bie Slugen faUenbe Unterfd)iebe jroifdben ben

uerfcbiebcnen i!ategorien innerbalb ber beiben ^auptgruppen, etroa

fo, bafe bie ^^erl)ältniffe ber juriftifd)en ißcamten fid) oon ben tedb

nifdjen nncb biefer ober jener 9iidbtung raefentlid; abl)öben, laffen fid;

nid^t erfennen.
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©ie Xat^a^c be^ 3^ei)Ieng oon gamilienongefiörigen erfährt bie

redete Seleud^tung aber erft, roenn ba§ 2llter ber betreffenben 33e=

omten berüdfid)tigt roirb.

2;ab eile II fd)eibet bariim gunäd^ft bie leb igen Seomten
nadb il)rem gegen roärtigen Sllter, gleichzeitig bie üer-

l) e i r a t e t e n ober oerl;eirütet geroefenen nac^beniSllterjurSßtt
ber @l)ef c^liefeung. ®anacf) finb alt oon ben lebigen:
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^inauSfc^iebuncj ber @^efd)(ie&ung bei ben t)öt)eren 9iegterungg=

beamten rairb ^ier befonberl beutlic^. ®a§ (Sljefc^UefeungSalter

ber ©enieinbebeamten bagegen f)ebt ftd) nid^t aÜjufe^r über ben

@eneralt)urd)fd)nitt ber männlid^en Seüölferung überljaupt. 21I§

fold)cr ift 1912 (ogl. ©tatiftifc^eg ^a^rbuc^ für ben preufeijc^en

©taat 1913, ©. 39) ein ^nrd)fcf)nitt§alter üon 28,9 ^afiren er-

mittelt raorben. (Stroa bie ^älfte ber in ^rage [tel)enben i^ommunol=

beamten mag frütier, etraa bie ^älfte fpäter getieiratet l)aben.

2lu§ benl'elben ©rünben, an§> benen bie ©befc^liefeung fid) oer=

jögert, üerminbert [ic^ innerhalb ber ei)e bie 3al)I ber

^inber. hierfür bietet Tabelle III ha§> Seraei^materiat. ^n

it)r merben bie ^inbergaljlen in brei ©enerationen gegenübergeftettt,

nämlic^ biejenigen ber in ^rage ftet)enben Beamten, i^rer 33äter unb

©rofeöäter. 9iur bie e^elidben 5?inber finb berüdfid^tigt, aber im ©egen^

fa^ äur 2;abeIIe I natürlicb nid)t nur biejenigen, bie gegenwärtig nod^

§u ernöt)ren, b. f). am Geben unb nac^ ber bafür angenommenen

©renje nid^t über 18 ^atire att [inb, fonbern bie ^inber jebe« 3Uter§

unb auc^ bie bereits oerftorbenen.

!ßon 393 nerbeirateten böberen Beamten — ber Überfid)tlic^!eit

fialber finb t|ier (Staats^ unb ilommunalbeamte sufammengepgen —
iahen nur 33 metir ^inber als i^re SSäter unb 32 ebenfooiel, ber

9ieft Don 328 aber toeniger. ^m übrigen läfet fic^ au§ ben einzelnen

eingaben ber Xaheüe III folgenbe ©egenüberftellung ableiten, bie

eines Kommentars nic^t bebarf:

es befi^en (bsro. befaM-
SSon ben »eiljeirateten ^ö^eren »on U)ven von i^ren

Beamten ber ©egenroait SSätern ©rofeoätern

Äinbev 93 — —
1-2 = 155 60 71

8-4 = 103 115 113

5—6 = 35 100 127

7—9 .6 77 57

10 u. mef)r ^inber 1 41 25

Summa 393 393 393

SBä^renb üon ben gegenroärtigen böl)eren Beamten in unmittel-

barem Staats- unb ©emeinbebienft nur 7 mebr als 6 et)elid^e

^inber traben (bgro., falls iliuber oerftorben, batten) unb baS a)ia£i=

mum in einem einzigen glatte mit 10 erreicht rairb, finb unter ibren

393 aSätern nic^t raeniger als 118 unb unter ibren ©rofeüätcrn roenig-

ftenS 82 mit mel)r als jlinbern geraefen. ^n ber ©ruppe „10 unb

mel)r ftinber" finben fid) üon jenen 41, oon biefen 25. ^n einem

^atte l)ier wie bort wirb felbft bie 3al)t üon 15 nocb überfc^ritten.
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93erttf bcr

Seruf, ben bte iitnber

männlid^

3n SSorbereituitfl

jum 33e=

ruf beö

Saterg'

^u

anberen
^Berufen

^öl&erer

3ieict)§= ob.

©taatä=

bienft

§eereö^

bienft

?yrcte

afQbe=

mifc^e

23erufe

A. Unmittelbare BtaaiShtamtt

I. Suriftifd^e Beamte
1. 5Hegterungäprcifibent unb juriftifd^e

SRäte ber 9legierung

2. Sanbräte
3. 2lffefforen bei ber 3legierung ....
4. ©onftige Slffefforen

5. ©onftige juriftifdEie 93eamte

II. Xecfinifd^e, ©(i^ur= unb
HJlebijinalbeamte

1. 2;ec^nifc^e 3iäte, 93au=, ©eroerbe: unb
©d^ulauffid^t^beamte bei b. S^legierung

2. Stnbere 93au=, ®eraerbe= unb ©dE)uI^

oufftc^tsbeamte foioie Seiter ber ge=

toerbltc^en ©d^ulbetjörben

3. f^-orftbeamte

4. ajiebijinalräte unb =beamte ber Siegie»

rung, Äreis= u. Ö5ert(i)t§äräte (einfcf)!.

SSeterinärroefen)

5. 3onftige . .

Summe A

B. ^omtnunalBeatnte

1. SRagiftrat^perfonen

2. ©tabtaffefforen unb juriftifc^e ^ilfä=

arbeiter

3. Saubeamte unb fonftige SCed^nifer . .

4. (Sonftige . . .

©umme B

23
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Äinbct

ergriffen f)aben ober ju ergreifen gebenfen
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feinen einzelnen Sd^td^ten jebe 6f)e 3 ^tnbern bas Seben fd^enfen

mu§ ' , f löBt fid^ an§> bem oorliegenben SJJaterial feftftellen , bofe

l)inter biefer 9lorm §urücfbleiben, b. \). roenic^er aUi 3 ^inber m§>

2ihen gefegt l)aben, unter ben @t)eu, bie bislang gebauert ^aben:
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in Seriif^oorbereitung , bie fte ober lebenfaßg nid^t auf boS gfeid^e

f^elb tüie ben SSater führen roirb. Sei hen 44 <Böi)mn ber übrigen

unmittelbaren Ijö^eren ©toatsbeomten ift bie ©Qd)(Qne infofern ctroag

günftiger, a{§> roenigftenS 4 boS gleid^e ©tubium roie ber ^Nater be^

treiben (baüon oüein 3 3)kbijiner) ; 4 finb i)ö^ere dieiäß-- ober

(Staatsbeamte, 6 Dffi^^iere; 2 ftef)en in freien afabemifcben , 3 in

tunftlerifd)en, 7 in fonfligen bürgerlichen berufen, 18 in ^Vorbereitung

auf einen anberen a{§> ben öom 3Sater ausgeübten Seruf.

3n 3lnfebung ber ©emeinbcbeamten liegen bie ®inge infofern

etroaS anberS, als f)ier bie 3Bege 5um 3lmte beS 33aterS üie( oer=

f($iebener geftaltbar finb, a(S im unmittelbaren ©taatsbienfte.

3mmerl)in ift auc^ l)ier ein geroiffer Slbgang oom Serufe beS 3?aterS

nid^t 5u oerfennen: oon 22 (£öl)nen ftubieren 3 baS gleid^e ^ad)

Töie ber SSater, 8 ftet)en in ber ^Vorbereitung ju einem anberen Se=

rufe; 2 finb l)öl)ere Steid^S^ ober Staatsbeamte, 3 Dffijiere, unb G

gef)en einem bürgerlidben 33erufe nadl).

^infic^tlid) ber S^öd^ter fei nur nac^rid^tUcl) ongemerft, ba§ bei

unter 30 in 33etrad^t fommenben 1 Itranfenpflegerin, 13 Se^rerinnen,

2 Stubentinnen, 6 ^unflbefliffene unb 8 31ngef)örige fonftiger Berufe

ju finben finb.

©iefer ©tatiftif über ben Seruf ber ^inber finb bie STabetten V
1 unb 2 gegenüberjufteüen , meiere bie Berufe ber a>äter unb
ber ©ro^oäter (oötertid^erf eitS) ber f)eutigen böberen
Beamten narf;roeifcn. ®iefe Tabellen bürfen gleid^i^eitig tooI)I aud^

an fid) ^ntercffe beanfpruc^en als ein Beitrag ^uv Seantroortung ber

j^rage, auS meieren 5^reifen fic^ l)eute unfere l)öl)eren

Staats^ unb ^ommunalbeamten refrutieren.
Unter ben inSgefamt 268 unmittelbaren Staatsbeamten

iXahe\ii V 1) finb 11, bie in ber gum minbeften fc^on britten @ene=

ration (binfid)tlic^ ber frül)eren ©enerationen feblt baS 9)cateria0,

Pl)ere ©taatSüerraaltungSbeamte finb. SBerben gu ben l)öberen

33eamten auc^ bie ©emeinbebeamten in leitenber Stellung, bie 9'üd)ter,

©eiftlid^en unb afabemifc^ gebilbeten Se^rer binsugejöblt, fo erl)ö^t

fid^ bie ^a^ auf 31 ; werben roeiter nod^ l)insugesäl)lt bie ?^-ölIe, in benen

^ater ober ©rofeüater Dffi,^iere, mittlere ober untere i^ertoaltungS=

beamte, fonftige 3ioil= ober 3)iilitärbeamte ober Seljrer ol)ne afabemif d^e

33ilbung gemefen finb, fo ergibt fid), t)a% oon inSgefamt 268 t)öl)eren

33eamten immerhin nid;t raeniger als 63, alfo faft ein Sßiertel, bie

bereits britte ©eneration im StaatSbienfte im roeiteren

Sinne repräfentieren. SefonberS bemerfenSroert ift babei ber 2luf=



214

Tabelle V, 1.

Dtto ajJoft [214

SBeruf



215] Swr Jßtrt[cl^aft§= u. ©ojialftattftif ber '^öl^eren Beamten in ^reufecn 215

li^erfeitö) bcr unmittelbaren Staatsbeamten

©roBoaterg
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SBeruf Seruf beä

beg

Beamten
be§ SSaterä

dieid)^' unb
Staatsbeamter

p:^e=lntttt=|unte=
rer lerer rer

ÄommunaI=
beamtet

!^ö^e=
j

mttt»
rer lerer

Stic^teD

Itd^er

Be-
amter

Udjer

2ef)rer

mit
I

o^ne
afabemifc^e(r)

Silöung

n. 6ö[)erer

Mom=
munal=
beamtet

Jleicbö« u.f ^ö^erer .

©taat^= l mittlerer

beamtet { unterer .

ÄommunaU/ böserer

.

beamter \ mittlerer

3Jid)terltc^er Beamter
©eiftltd^er

2e{,ret(""U'lJ^^^,"l!I*^('^'
' \ot)ne\ SBorbilbung

Dffisiet

©onftictet 9JJiIitär= unb
3iotIbeamter ....

^reie afabemifcfie Serufe
^ünftler, Scbriftfteller u.

^ournalift

®erDerbe= unb ö'i"i'^'[=

treibenber. .....
|)anbn)erter

9Irbeitet

2anbmirt(^''^^^*"'3^^*'^r •

^""°"""\uttielbftänbiger
^Rentner unb ^rinatter .

Unbefannt

4 I 1

1

Snsgefamt 13 15

• 2lnmerfung. S)urd^ fetten Srurf Jöeroorgel^oben finb bie ^al)lm berjenigen e^älle,

geral^mten 3'i^fe" bejetd^nen bie ^öße, in benen bet gegenraärtige Seamte bereite bie (min=

beomten be§ Sejirf^ foroo{)( a^ater rcie ©rofeoater unb einer loenigfteng

ben ©roBoater im 3lrbeiterftanbe t)at.

®aB l)infid^t(id^ ber (Semein bebeamten (Tabelle V 2) boS

Silb ein etroa^ anbereg ift qU bei ben ©toatiSbeamten , fann nic^t

lüunberne^men. ®a fic^ ber 33eruf eigentlid^ erft in ben (e|ten ^^a^r=

geinten gu einem fold^en entroicfelt f)Qt tritt bie 3^1)1 ber gefd^Ioffenen

„Serufggenerationen" naturgcmöB jurürf. 3tuf ber anberen ©eite

bringt ber enge 3i'föntment)Qng jtoifd&en ©emeinbeoenoaltung unb

geroerb lid^em 2eben e§ mit fid^, bofe ber bürgerlid^e @infd)lag ^ier

größer ift al0 bort. Sei inggefomt 231 l)öberen .^ommunalbeamten

gehörten in 43 ^väClen ©ro^oäter roie 3Säter bem 33eQmtenftanbe im

oben bejeid^neten roeiteren ©inne an. ^ßenigfteng auf bie Später,

aber nid)t auf bie ©roBoäter trifft gleiches 58 mal ju. 3luffäEig
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tic^crfcit^) ber ^b^crcn ^ommunatbeamten

Oro^Doterä
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betrad^tet. 3luf jeben '^^aü aber {)at her ©taat ade SSeranloffung,

ber gefc^ilberten (gntiüicflung ernftefle 3(ufnier!famfett gujutüenben

unb öietteid^t aud^ burd^ Slu^geftaüung ber t)ier gefü()rten Unter*

fuc^ungen gunäd^ft für roeitere i^tarlegung ber SSer^ältniffe ju forgen.

^ür i^n unb für bie h\§> üor furgem in unferem SSolf^leben fül)renben

Greife ber QnteHigenj i)ei§t e§: „Tua res agitur", unb, trügen

alle Bßi'^cn nid^t, nad^ Seenbigung be§ 5lriege§ — ©ott gebe ben

©ieg! — roerben bie mit all bem gufammenf)ängenben Strogen

afuter al^ je fein. SDenn aufeer bem $eer i)at t>a§> Beamtentum, unb

jToar nic^t gule^t ba§ pt)ere, fd)on je^t bie grofee Feuerprobe {)öd^ft=

gefteigerter 2lnfprüd^e glönjenb überftanben. ©ottte bie!§ nid^t ein

@runb mefir fein, e§ nad^ ilräften ju galten, et)e e§ §ufammen=

ftürjt?!
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®ie miltfärtf(f)e ^ertt)alfuttg

in Q3oönten'

3nl^a(tSl7et5ei^niS: I. ^oänien unb bie §erjenoroina jur lürfi[c|en 3eit.

S. 219. — n. 2)ie 3"ftänbe in biefeti Sänbeni feit ber Dffupation üoii 1878.

©. 221. — III. 2)ie Seiten ber ©efc^ic^te. ©. 225.

^^Vq§ ©emüt ber (£intüo^nerfd;aft von Soönien unb ber ^erjego=

^^ roina birgt fo üiete ©igenfc^aften unb ©ebräud^e, entl}ä(t fo

fonberüd^e Bitten unb uralte STrabitionen, bafe bie ©rfenntniä beg

feeüfd^en 2ehen§> he§> S3olfe§ für (Sinen, ber nic^t oon bort ouä ge^

bürtig ift, eine fd;roierige Slufgabe ift. Sefonberg befc^roerlic^ erroeift

fid^ bie @r!enntnil — erft red^t natürlich bog '^erftänbni§ — jener

3tt)ang§üorftelIungen , bie ber ^fpd^e ber Urberaot)ner eine getoiffe

9flirf)tung geben, unb roeldie fie mit ber l)eute beftet)enben gefell=

fd^oftUd^en unb öffentlid^en Drbnung fo oft in ÄoIIifion bringen.

dlnx ba§ genaue ©tubiiun ber ©efd^id^te ber bo^nifd^^^erjegoroinifcöen

2luto(^t|onen oermag einen Sic^tftratil in bag feetifc^e Seben be§ ^^oIfe§

ju werfen unb einen ©inblidf ba^inein ju geftatten, unb nur ba§

fann jene ^been unb @runbfä|e eingeben, roeldjen gemäfe bie ©in-

TOO^ner ber Sänber „SoSnien^^erjegoroina" gu regieren finb.

^aä) ber Setire ber ©efd^id^te roaren bie 3lnfüf)rer ber bo^^nifd;»

{lerjegoroinifd^en Urbeüötferung burd^auS feine tapferen, freit)eit=

liebenben a}Mnner, bie it)r 2ehen für§ 3Saterlanb gern geopfert fjätten.

^ Sie fönigl. ungar. .'öonoeb = (£anbiöe[)i-:)armee ift in Ungarn ein §eer

ebenfo oon erfter Sinie raie bie fogenannte „gemeinfame öfterreid^ifc^e unb

ungarifd^e Slrmee". ®orf) mit bem Unterfc^iebe, ha^ in ber ungefä[)r 450 000

Wann unifaffenben ungar. ^onoeb=(2anbroef)r=)armee bie Sienftfpra^e bie ungari=

fd&e ift unb baf; fie au Sfc^ liefe lid^ unter Äontrolle beä ungarifc^en 3teic^stagä unb

ungarifdjen 30Jinifteriunu5 ftel^t — , rcäl^renb bie 2)ienftfprac6e beg gemeinfamen

|)eeres, ba§ fid) aus beiben Sieid^en ber Sionard^ie nad^ geioiffer Quote ergänjt,

bie beutfd^e ift, unb öiefe burc^ ben gemeinfamen 5?riegäminifter beauffid^tigt

rcirb, ber im SBege ber Relegationen beiben SReicbgtagen gleid^mäfetg »erant-

roortlid^ ift. Sie gefamte SDBel^rmac^t ber öfterreicf)ifd^en unb ungarifdE)en THonavdjie

beftet)t alfo au^ brei 2;eiten: ber gemeinfamen öfterreid^ifdfien unb ungarifc^en

2Irmee, ber ungarifc^en Sanbir)e]^r=(£>onöeb=)2(rmee unb ber öfterreicf)ifd^en Sanb'

roef)rarmee. Sie Drganifation aller brei 3:eile ift mit roenig 2lbroeic^ungen, bie

i)ie Derfc^iebene SCbminiftration unb Sprad^e er^eifc^t, beinahe eine fongruente.
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im ©egenteti, fie rooren nur liinterliftige, nu^gierige ^rimipiler, bie

für materiette SSorteile nic^t nur it)r SSoIf, fonbern and) U)re ^teli^

gion öerrateu ijahen. ®ie gelben ber SSolfsboÜaben roerben a\i6)

nic^t oom ©ebanfen ber 3So(f§freil)eit befeelt, fonbern teils üon ber

auä) t)eute nod) üblichen 33IutrQc^e, teils oom perfönlidöen 33egef)ren

nad) SÖlaä)t unb SSermögenSintereffe.

5ßor ber ungorifd^en unb türtifc^en 33otmQfeigfeit mar ha§>

[)eutige SoSnien unb bie ^erjegoroina ber ©^aupla^ oon [teten

blutigen Sroifligfeiten ber eingeborenen fQtI)oIifd)en 2lnfül)rer: ber

„Söanue". 2)er aufrü{)rerifd^e2lbel unb^oc^obel foalierte fic^ mit ^ebem

gegen atte feine 2ßiberfact;er. 2)en inneren ©treitigfeiten fe^te ^ela II.,

Äönig oon Ungarn, ein ©nbe, ber SoSnien unb bie ^ersegoroina im

^ol)re 1137 unter bem 9kmen „Üönigreid) iHama" an Ungarn an=

glieberte. 2)iefer ©belftein ber tieitigen ungarifc^en j^rone trennte

fid^ im Saf)re 1377 toS, alö 2;ortfo mit ^itfe oon Subroig bem

©rofeen^ ben ilönigStitel annai)m. S^bod) brachen bie Sioiftigfeiten

unter ber 33eDÖlferung fatt)oIifd)er unb bogumilifd)er Sfteligion mit

gefteigerter 2But aue, ^ierbur^ ben 9Beg für bie türfifdie ^errfc^aft

anbatinenb, bie bort im ^atire 1463 enbgültig %n^ fafete. ®er

bo§mfd^^eräegoroinifd)e 2lbet unb ^odjabel ift gleich am 3lnfang

ber Xür!eni)errfc^aft maffen^aft jur mol)ammebanif(^en 9teligion

übergetreten, um feine ä^orrec^te unb feine Sefi^ungen beibetialten

§u fönnen.

S)ie türfifc^e ^errfc^aft fe|te mit Slut unb ^ranb ein; man

fe^te aud^ bie türfifd)en ©efe^e mittels biefer ©eioaltmittel in £raft.

S)ie renegaten Urbeioo^ner lourben fc^liefelidj geljarniic^te ^erteibiger

ber neuen Drbnung, toeil fie Die inneren Streitigfeiten oöllig auf=

l)ob unb bie SebenS= unb Sßermögensfic^ertieit ber mol)ammebanifc^en

Seoölferung ooEftänbig l)erftellte.

®er am cl)riftlic^en ©lauben feftl)attenbe S;eil beS $8olfeS ift

enttoeber auSgeroanbert ober geriet annäl)ernb in ©flaoerei.

Sie ©runblage ber oon ber türfifc^en ^errf^aft gefd^affenen

3u(^t unb Drbnung mar alfo eine militärifd^e ^errfd)aft.

®ie STürfen ertoiefen fi^ als organifotorifc^e träfte erften S^angeS, bie

bie öffentliche ^:8erroaltung biefer ^rooingen bem a}cilitär anoertrauten,

nadlibem fie biefeS unbänbige $8olfSgemüt ergrünbet tjotten. Solange

bie STürfei militärifd) fräftig roar, roar and) ber innere '?yriebe ber

boSnifc^en ^eimat ungetrübt. Slber als ber ©lüdsftern ber

1 Scrü^mter ßönig »on Ungarn au§ ber gamilie Slnjou.
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oömanifc^en 2lrmee am 2lnfang be§ 18. ^^^i^^un^ßi^tä ju ftnfen be=

gann, erneuerte fid^ bie B^i^trad^t. ®er jum mofiammebanifd^en

©tauben übergetretene 3lbel unb c<Qod;abel geriet mit ber auf rein

türfifd)er (Srunblage bafterenben militärifd^en ^errfd)aft in fort=

roäljrenbe 3i'fai^^"iß"ftöfee , unb bie ^Regierung bt^a^ faum mel)r bie

(Seroalt bie 3lufftänbigen niebersuroerfen.

3)ie 9}ceutereien unb ©eroalttätigfeiten ber 3lbeligen — beys —
bilbeten bie Urfad^e ber ^tünbereien ber räuberifct)en ^aibuden,
bie bie Sebeng= unb ^^ennögen'ofid)er[)eit öottenbg untergraben l)aben.

S)ie (5t)riften im (Bf(aoensuftanb , bie 3)Jo()ammebaner in @m=

pörungen, bie türfifc^e militärifd)e 9tegierung fid^ auf bie geringen

S^ruppeu ftü^enb: bag ift ba§ 33ilb, M^ 33o§nien unb bie ^n^^-

goroina im 3^^re 1878, jur 3cit bc§ 33erliuer ilongreffe§ barbot.

®ie ®arftellung jener biptomatifc^en unb politifdjen 3JiitteI,

burd) bereu ^itfe man in bie 3.^ert)onbIungen be§ berliner ilon=

greffeS bie bo^nifdie ^rage einf(^alten fonnte, gel)ört nid^t in ben

««atimen biefe^ 2Irtife[g. ®§> fte^t nur feft, bafe ber § XXV be§

erroä()nten ä>ertrage§ Öfterreid)=Ungarn mit ber i^erroaltung oon

SBo^nien unb ber ^erjegoroina betraute.

^ier fott befonber§ i)erüorget)oben roerben, ba§ ber berliner 3Ser=

trag feinertei ^Verfügungen betreffs^ beso ein§ufü()renben 9tegierung§=

ftiftemS enttiält, üielmetir rourben bie @in§en)eiten ber9Ser =

roaltung§einrid)tungeu einer jroifd^en Öfterreicö unb
Ungorn einerfeitS unb ber dürfet anberfeit§ ah-

jufd^Iiefeenben ^Vereinbarung oorbef) alten.

Dfterreic^ unb Ungarn t;aben biefe fpe^ielle ^Vereinbarung om
21. 3lprit 1879 mit ber t)ot)en ^^forte abgefc^ (offen, biefelbe ift jebod)

mit ber 3lnnejion im $jai)re 1009 oeraltet. ®ie boSnifd^e 33er=

faffung oon 1910 übernaf^m aug ben "Sä^en ber alten ^ouüention

nur bie auf bie freie 3lu§übung ber 9^eligion§gebräud^e be^üglid^eu

SSerfügungen unb jene, bie beftimmten, ba§ bie ©infommen ber

^roöinsen jur ©edung ber Sebürfniffe berfetben ju oerroenben finb.

IL

S^ad^bem bie Dffupation be§ @ebiete§ oon SoSnieu unb ber

^erjegoroina nod) im ©ommer 1878 üottjogen roor, begann alfo auf

©runb be§ berliner 3Sortroge§ mit üoüftänbig freier ^anb bie

Drganifation ber S_serroaltung ber oHupierten i^änber. "Diit jroei

allertjöcbften Sefc^tüffen oom 16. (September unb 29. Oftober 1878

rourbe mit ber t)ö(^ften ^ü^rung ber SSerroaltung ber gemeinfame
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3)UnifterrQt betraut, beffen oueübenbe^ Organ bas „Soänifd^e

Komitee" roar. ®iefe§ Komitee fe|te fid^ gufammen au§ je einem

delegierten ber gemeinfomen öfterreic^ifcfien unb ungarif($en iUiegS-

unb ginangminifterien , bem be§ 9)ünifterium§ für auSroärtige 3ln=

getegeni)eiten, ferner au§: je einem ^^ertreter be§ fönigl. ungarifdien

unb be§ t l öfterreid)ifd)en 3Jiinifterium§. 2)iefe§ Drgan tourbe

mit bem aöerbödiften 33efd^(ufe oom 26. g^ebruar 1879 abgefc^afft

unb bie oberfte Seitung ber boSnifc^-tiersegotüinifc^en 3Serroaltung

bem gemeinfomen ^inanjminifterium übertragen ^ roeld^eS fie aud)

i^eute nod^ fü^rt.

S)ie nad^ ber Slnnejion geroät)rte 33erfaffung gob bem bo§nifd^=

^ergegoroinif^en Sanbtage auf bem ©ebiete ber Segi^latioe unb

Slbminiftration einen breiten 9ie(^t§freig berma^en, bafe f)eute bie

Sanbe§einroot)ner in ber Sanbe^regierung einen anfetmlid^en @inf{u§

unb 3)üttDirfung genießen.

SefonberS ben ungarifd^en Dl)ren flingt e^ angenet)m, bafe in

53o«nien unb ber ^erjegoroina ein oerfafiungämäfeiges 9iegime fierrf c^t.

9Jlan braucht jeboc^ ha§> bo^nifd^e öffentlid^e Seben, bie ©efinnung

be§ a3olfeg nur be§ 9Mt)eren fennen 5U lernen, fo roerben gleid; bie

Ungarn bie erften fein, bie bie militärifd^e ^errfd^aft in it)rer reinen

$^orm ober in ber Senjamin Ädttap^fdien mobernifierten Sluflage

jurüd^aben rooden.

Unmittelbar nac^ ber Dffupation war bie SSerroaltung eine rein

militärifd^e, roeldie bi§ 1881 roälirte. ©§ grenjt an ba§ Sereid^ be§

SBunber^, roa§ biefe militärifc^e Drbnung roäl)renb biefer brei furjen

Sat)re t)ert)orgebrad)t ^at. ©ie rottete bie ^iäuber aug, fteQte bie

^erfonen= unb 35ermögen§fid^erl)eit ^er unb l)ob bie roäfirenb ber

2;ürfenl)errfcl)aft eingeriffene Unfidl)erl)eit ber Immobilien auf. @g

lüurben üorjüglic^e S^auffeen gebaut, bie Söeltruf errangen. 25ie

9fterf)t§pflege raar jufriebenftetlenb. @§ rool)nte griebe im ganzen

Sanbe, ber nur burc^ bie a)ieuterei in ^riioofc^je eine Unterbred^ung

erlitt. Sebod; war bie Urfadje biefe§ 2lufftanbeg nid^t bie rüdfi^t§=

lofe ©nergie ber militärifc^en ^errfdjoft, fonbern oielmebr bie au§

ber ©eele ber p^rer be§ 3Sol!e^ queUenben, ial)rt)unbertalten @igen=

1 ©oiBol)I Ungarn roie aud^ Üfterreic^ f)aben feparate g^tnanäminifter, bod^

bie ©eiber für gemeinfame 31ngelegenl)eiten (2lrmee, Diplomatie) roerben oom

fpesieUen brüten, bem fogenannten gemein f amen ginansminifter flüffig ge=

ma^t, ber bie ©eiber üon ben beiben ginansmtnifterien jugeroiefen betommt.

2 ©eroefener gemeinfamer Jinanäminifter , bem Soönien unb bie ^erjego--

rotna Diel äu banfen ^at.
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tümlid^feiten, toogegen e§> nur eine imponierenbe ^roft gibt: bie be=

lüaffnete 9}iac^t. SJton I)ätte ber SJieuterei oon ^riroofd^je nur bann

oorbeugen fönnen, roenn bie militörifc^e SSerroaltung rooc^famer ge=

roefen roäre, unb roenn inmitten ber l)ei§blütigen @inn)ot)ner größere

Gruppen billojiert roorben roären.

®ie militärifc^e SSerroaltung ^at bie erften Slufgaben ber

3iüiHfation üerridjtet. S)ie an bereu ©teüe tretenbe 3iüilt)erroaltung

J)Qt ober tf)re Slufgabe nic^t rid^tig aufgefaßt, roeil fie bie üon ber

militärifd^en 3Serraaltung gef($affene diuije unb Drbnung gar ju frü^

burc^ eine Smutje unb Drbnung oblöfen rooQte, bereu ©runblage

nirfit bie beroaffnete SJiarfit ift, fonbern bie 3iüilifation. 2)ie[e ©er*

fef)Ite 9ii($tung griff ^u gerobe fo ungeeigneten 3JUtte(n, roie bie

türfifd)e ^errfc^aft banmlS, als i\)xc nülitärifdie Übermacht im 6infen

begriffen raar, inbem fie bie beim 33oIfe einftufereid^en 3^üt)rer burd^

3?erleit)en üou militärifc^eu unb anberen ftaatlic^en Lieferungen,

^on^effionen , ?yorft= unb Öergioerf^lijienäen mit großen materieüeu

33orteiIen begünftigte, rcomit an ©teile be§ @emeinintereffe§ Qllent=

{)alben ha§> ^riöotintereffe ber g^ü^rer trat. ®ie 3ioi(Dertoattung

befanb fid) auc^ in Setreff ber perföntid^en Slngelegentieiten in einer

nad^teiügen Sage. 9Böt)renb ber militärifd^en ^errfrf)aft rourbe bafür

Sorge getragen, bafe ba§ fommanbierte ^erfonal ein oortrefflidöeS

lüar, roeld)e§ aui^ burd^ SuiQg^n angefeuert rourbe. '2)iefe§ ^erfonat

erftrebte beru()igenbe unb fic^tbare 9tefultate, um auf feinem fpejieden

'Soften roegen befonberer 3Serbienfte längere B^^t üer^arren ju fönnen.

Sei ber Crganifierung ber 3ioilabminiftration t)at man roeber bie

^oloniatjuftänbe in Setrad^t gebogen, nod^ ba§ farbinale ^^rinjip

ber Äoloniatoerroaltung, bafe e§ ber 2tnfteflung gut befolbeter

Beamten oon bofier Silbung unb breitem ©efidit^freiS bebarf, beren

Stüancement nic^t nac^ 9}k§gabe ber Stangöflaffen erfolgen foll,

Jonbern gemäfe ber gelprigen ©rfüQung ber it)nen anüertrauten

3lgenben. ®ie ©runbfage ber 3iüiIoerroaltung rourbe einfad^ ber

öfterreid)ifd;e Seamtenfc^immet.

©«§ ift geroiB nic^t ju oerfennen, bajs bie 3iüilüerroa(tung bie @nt=

roid(ung ber 25>of)(fat)rt ber ^sroüingen mit geroaltigen ©djritten be-

förbert t)at, fie f)at fogar aud^ auf bem ©ebiete ber fultureüen @nt=

roidlung Sleibenbe? gefdiaffen. ^eboi^ oermod^te fie jur Umroanb=

lung be§ 33olf§gemüte!o, gu beffen ^erau^öbiibung in ^infic^t barauf,

bafe baä bo§nifd^=l)er3egoroinifc^e Solf ba§ oorgelagerte Sodroerf ber

öft(id)en ©rofemad^t^politif oon Dfterreid^ unb Ungorn fei, nid)t nur

fo gut roie gar nic^t^ ju tun, fonbern im ©egenteil, fie fpornte ha§>
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fübflatütfd^e fSolt oon brennenber ^antofte mit oielen tl)rer S)i§=^

pofitionen §u trügerifd^en Träumereien an.

Tiü§> Temperament, bte iCrabitionen unb bie ^Q^t-^^mberte fang

mit ^lut befdiriebenen Blätter Der ©efd^ic^te ber Ureinioot)ner oon

Bosnien unb ber ^ergegoroina »erbieten eine jebe folc^e 2Bai)n=

oorftettung, bofe bie gioilifatorifdie SIrbett üon etlichen breifeig ^o^ren

au^reidien mürbe, um i^ren roöbrenb ^at^r^unberten £)erau§geformten

©^arafter obsuänbern. Unb berjenige, ber üerroegen genug ift, ber=

gleichen al§> ^a^rt)eit ^n oerfünben, foll ba§ geflügelte 2öort nid^t

oergeffen: „®ö ift nid^t§ leidster in Bosnien, al§> falfdj

informiert ju roerben".

"^flaä) ber 3fiigenf<^öft ber ©efdiidite mar bie füljrenbe 2]oIf!cflaffc

oon 33o§nien unb ber ^erjegoroina immer unäufriecen, unb fie

oermodE)te immer bie 3)tittel unb 9Bege p finben um oon il)rer Un^

jufrieben^eit greifbare Si^ä)zn ju liefern, ebenfalls bie ®eicl)ic^te

le^rt un§, ba§, fo oft über ba§: ©ct)icffal be§ bosnifc^en 33oben§ eine

fröftige militärifdie S^erroaltung oerfügte, bort gerieben, 2Bol)l^aben=

^eit unb g^ortfc^ritt rool)nte. So mar eg oor unb loä^renb ber

ungarifcf)en ^errfc^aft, fo §ur ©poc^e ber 3lationalfönige, fo §ur 3eit

ber 2;ürfenberrfc^aft, unb fo ift e§ in unferen Ijeutigen 2:;agen. 2Sie

glü^enb bort ber Soben oor ber 2tnnejion mar, unb bod^ loelc^e

©title roäl)renb bereu 33erlaufe §errfd)te, roeife nur einer, ber ju

jener 3^^^ bort leine, roie ber 33erfaffer biefer ^dien. Unb e§ ift

befannt, tüelcl)en pl)antaftifcben 33ilbern bie fübflatüifd)en 2:räumer

roä^renb be§ je|t abgelaufenen Salfanfriege!§ nachgegangen \)abeu,

folange bie bie ^JÜUlitärgeric^töbarreit promulgierenben 2lu^nal)me=

oerfügungen nidjt in ^raft getreten roaren, unö roie fd^nett bie Träumer

erroad)ten, al» ber 3lu§na^m§juftanb oerfünbigt rourbe. ®ie§ aües

ift 3ewö»^^ bafür, bafe bie ben ©eelen innerool)nenbe unb nur bie

bewaffnete a)tad^t refpeftierenbe Unjufriebenbeit in mobernifierter

g^orm fo oft in ben ^l^orbergruub tritt, fo oft bie 9iegierung biefer

^roüinsen eine Diic^tung annimmt, nadb roelcber e^ angeblich gelingen

foüte, bie ©inrooljuer oon S3ognien unb ber Herzegowina roätirenb

etlichen breifeig ^al)V^n mit ben äliitteln ber 3ioiIifation gu be=

fdiroicbtigen unb fie gu treuen, an^änglidjen 23ürgern §u transformieren.

©s roar unangemeffen, ha'ß bie 3ioilöern}a(tung nic^t gleich am

Slnfange eine Itolonialoerroaltung entroeber md) englifc^em ober

ruffifd)em 23orbilbe einricbtete, nad^bein laut Söeftimmungen be§

berliner S]ertrageg bie mit ber 3:ürtei in 33etreff ber ßinfü^rung

ber JHegierungsform gefd[)loffene SSereinbarung fein ^inberniö bilbete.
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S)Qg ift bcr ©runb, roeSljalb Öfterreid^ Ungarn roä^renb be§ Satfan*

friegeg in bie 3roangglage oerfe^t roiirbe, M§> offupierte unb annef^

tierte Sonnten unb bie .^erjegoroina mit einem gerooltigen militari-

fd()en 2lufge(iot einerfeit^ gegen einen etroaigen Einfall oon au^en,

anbererfeitö unb ^Quptfäd)lic^ aber gegen ben 5)lu5bruc^ ber feit

langem fc^lummernben, aber mit mobernen 3Jiitte(n big jum @lül)en

gefcbürteu inneren Un^ufriebenlieit ju oerteibigen. Sie militärifc^e

33efa|ung roar eine überaus ftarfe, biefe SSorfic^tSmaBregel rourbe üon
einem fingen Äopfe getroffen unb einer eifernen ^anb berotrfftelligt.

3l)re g^olge unb il)r a^tefultat wax bie roirflid)e 9tul)e unb ungeftörte

Drbnung. Unfere ©olbaten famen ber i^nen gefteUten Slufgabe ge=

treulid^ naä).

III.

^[^ ^Jtefultat ber angefütirten ©rünbe mu§ bie ^onfequenj
roie folgt feftgenagelt loerben: ®ie ^iüiloerroaltung follte
üon einer militärif d^en Slbminiftration abgelöft
werben. ®ie tatfäc^lic^e Sage ift ja foroiefo bie, ba^ ber Sanbeg=

d^ef immer ein ©olbat ift, unb nur beffen ^ilblat unb bie übrigen

SSerioaltungSbeamten finb .Sioiloerfonen. ®a man ober t)eute bem
a)iilitär nid)t fo üiele .Gräfte entjielien fann, um für bie SScrroaltung

ber ^roüin§en au^5fd^lie&lic^ aJcilitärperfonen anjuftcllen, follte bie

militärifc^e ^^erroaltung bermafeen organifiert werben, ha^ ber Sauber-

c^ef, beffen 3lölat, hk ©eftionsd^efg, bie 33e5irf0l)auptleute, ber

^räfibent bes ^öd)ften ^ribunal^, bie ^räfibenten ber ©erid^ts^öfe,

ber ©ireftor ber @ifenbal)nen unb fein ©teHoertreter, bie 3^inan5=

Direltoren unb Sc^ulinfpeftoren ©olbaten roären. 3lu§ bem ©c^ofee

be§ 2lubitoren=, 3"tenbanten= unb tec^nifc^=militärifc^en Dffi§ierforpg,

foit)ol)l roie bem militärifc^en ^rofefforentorpS roären bie 3^ac|fennt=

niffe öorau§fe|enben ^^o\tm ju befe^en, roäljrenb für bie feine ^-ad)'

fenntniffe beanfprudjniben fül)renben ©teilen bie Offiziere beg @eneral=

ftabe§ in 53etrad)t fämen.

®iefe ^bee bürfte neu, au^ergeroölinlic^ unb befonberS fül)n er-

fd^einen. SBer aber bie ©onberlid^feiten ber bo^nifdien 3"ftänbe,

bie ©efinnung unb ©ebanfenroelt ber Sogniafen an§, unmittelbarer

©rfabrung fennt unb roer bie Seljren ber objeftioen ©efc^id)te oer=

ftel)t, ber wirb oon ber aufgeroorfenen ^bee nid()t üerbtüfft fein, fei

er ein nodb fo oerfaffungictreuer ©taat^bürger.

Sc^mollerl Qa^rbud^ XXXIX 1. 15





227] 227

^in fo^iologifc^er Q3erfud)

Q3on Helene Simon -'33er(in

3nt)oUöoeräci<^ni^ : ^orroort @. 227. — ©rfter Seil: ®te ^ußenb im
büvgerlicl^eu 9iecf)t <B. 227—236. 1. ^ßrobleinfteüung ©. 228. 2. 3iü(f=

blicf S. 228. 3. 3)a§ Sugenbrec^t bes bürgerlicf^en ®efepu(^eö ®. 230.

4. 3)a§ uncl^eltcfie Ätnb S. 230. — 3roeiter Seil: 2)a§ Su9*;nbftraf =

recftt S. 236— 265. 1. 2)aä geltenbe SHecf)t @. 236. 2. S^ie 3ugenb=

gericf)t5{)eniegung ©. 240. 3. 2)er ©ntrcurf eines ©efe^eä über bag Sßer=

fahren gegen 3u9eni>Iicf)e ®. 248. 4. S)er ©efe^entrourf narf) ben Äom=

niijfionäbefcf)Iü[fen ©.253. — Sritter Seil: 2)ie 3? ereinljeitlid^ung

bee 3ugenbfcf)u|e'3 ©. 265—281. 1. ^k gürfovgeeraie^ung @. 265.

2. 2)er Äinberfdiu^paragrapl^ ®. 271. 3. 2)a5 Unmünbigenrec^t @. 273.

93ottt)ort

Um bie ^ugenb ringen f)eute alle poIitif(|en unb fonfefftoneüen

'^arteten unb ©nippen. 2)te ^a\)i hex g^ürforgeorganifationen roäcfift

in§ Ungemeffene. ®ie Siterotur über bie gefeglirfien, gemeinblic^en,

armenpflegerifd^en unb cbaritatioen @injelfragen ift unüberfe^bar.

2)en Sü(i)ern unb 53rof(^üren, ben (Erörterungen in 9tei(^g- unb

Sanbtagen, in ben Parlamenten ber ©tobte unb 3Serbänbe, gefeden

ftd^ bie SSereinsfc^riften, bie ^ugenbbeilagen, bie felbftänbigen ^ugenb-

blätter.

SDie S3en)egung ift international, ©ie erroäd^ft au§> ben S3e=

t)ölferung§üert)ältni[fen , ber SBirtfd^aft' unb @efellfd)aftgeftaltung

unb ben Äulturibealen ber ©egenroart, erroäcfift au§ ii)rem .§öi)en=

flug roie au§) it)ren 3^öten.

^m ^ffiirbel ber X^atbeftänbe, in ber täglid; anfd^roettenben

^Mt ber ©rfc^einungen üerfu(^te ic^ bie ©runbelemente heä> ^ugenb

problemg ju erfaffen.

(frfter ^eit

®ic Sugcnb im bürgerlichen 9^ec^t

1. *^robUmfte((ung

3lIIe ^ugeubfürforge ftetlt un§ cor bog ^^roblem: 2lbgrenjung

ber 3fied^t§anfprürf)e oon ©Itern unb ©taat an bae 5linb einerfeite,

ber 9fle(^t§anfprüd)e be^^inbe^ an jene beiben SJiad^ttiaber anberfeite.

15*
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®te D^ed^tSanfprüd^e beg ÄinbeS finb baS fpäte ©tieb einer

langen ©ntroicfhmg^rei^e. 3ie erroadjfen auf bem Soben einer

Pieren gefeüfc^aftüdjen SSertung be§ ßingellebenS, bie eng oer-

bunben ift mit ber abnetimenben ©eburtenrate im't) ©eburtenjat)! im

Umfrei» ber ^ulturüölfer. Sie erraad^fen ferner au§ ber GrfenntniS

oon ber S3ebeutung ber ^a\)l unb 3lrt ber ^inber für bie (Sr^altnng

unb S^eorganifation be§ nationalen @efeEfd)aftbaue§. 3lu§ biefen

Wertungen unb @r!enntniffen friftaHifiert [id; has> 33eir)u^tfein oon

ber ©onberJ)eit be§ ^inbe§; oon hm fotoo^t in ber finblid^en

^itflofigfeit unb ©d)u^bebürftigfeit al§> aud) in ben

! i n b I i d) e n (g n t lo i d I u n g s m ö g l i d; f e i t e n beru§enben ge-

fonberten 9?ed)t5anfprüc^en.

Sofern unfer geltenber bürgerlicher 9ied^t§fa^: „®ie ^led^te^

fät;ig!eit beg älienfc^eh beginnt mit ber ä^oQenbung ber ©eburt", für

ba§ 9)ienfd)enfinb, für hen nod) nic^t ertoac^fenen, ben unmünbigen

2Renfd)en Sinn Ijoben foü, mnfe er nad) bem ()eutigen Btanh unferer

pt)gfiologifc^en 5lenntni5 unb foäiologifd^en ©truftur ein befonberes

^ugenbred^t begrünben. ®ie 9ted)tsfät)igfeit mufe fic^ im glatte ber

3ugenb beren Sebürfnig nac^ Srf)altung unb Entfaltung anpaffen.

Unterlaffung oon ^$flege bebeutet beim fleinen 5linbe: ä^erl)ungern,

SebenÄgeföbrbung jeber 2lrt, abfic^tlid^e ober fafirläffige S^ötung;

fe^lenbe 2luffid)t unb Unterioeifung bebeutet für bie l)eranroac§fenbe

^ugenb: ©efal)r ber 2]erroa^rlofung, ber roirtfi^aftlic^en Unfäl)igfeit,

bei fittlid^en 23erberben§.

2)a§ geltenbe Siecht trägt ben beiben SBefenl^ügen be§ ^inbe§=

unb ^ugenDaltere : Bdi)u1^ unb ©rgiebungsbebürftigfeit SfJedjnung

burc^ ben ^Begriff ber Unmünbigfeit unb ber il)r entfpredienben ^e^

oormunbung. 2)ie Unmünbigfeit, bie bil §um 21. ^a^re reicht,

bebeutet foioo^l eine im ^ntereffe bei ^ugenblidtien gelegene 9iedjtl=

bef(^rän!ung als aud^ 9iec^tlfd;u^ oor 33ci|braud^ ber Sd;toäd^e ober

Unreife. Qm begriff ber Unmünbigfeit ift ein gefonbertes ^inbel- ober

Sugenbred)t bereit! entt)alten.

2. 9?ü(fbH(f

©eine ^ilflofigfeit mad^t bal Äinb urfprünglid^ jum red^tlofen

Dbjelt inbiüibueller, fojialer ober öffentlicher 3)iäc^te: ber Elternliebe,

elterlid)er ©leid^gültigfeit bil gum ^aß, bei prioaten ober gefellfd)aft=

liefen Erbarmen!, ber g^amilien* ober Staatipolitif. ®ie '].^riorität

ber elterlid^en ©d^u^geioalt raurgelt nid^t im Siedet, fonbern im
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©mpfinben, im (roie bie 33ölfergef(^i(^te le^rt) tief eingetüurselten

SBunfcö ber a)ienfc^en nad) Äinberbefi^. ®a§ StQat»red)t am i^inbe

ift fo alt ober älter al» ta§> gefe^lid) feftgelegte ©Iternred^t. 2)ie

©efe^gebitng 6parta§ unb be§ alten 9iom§ oeranfd^aulid^en in

fd^arfer @egenfä§tid)feit bie Unbebiiigtt)cit öffentlidjen ober prioaten

^erfügunggred^teg über ba§ toe^rlofe Jlinb al§ oöllig rei^tlofes Cbjeft,

i)kx ber (Staat§=, bort ber g^amilienpolitif: 2)ic @ntf(Reibung über

Seben ober STob liegt in Sparta beim Staat, in 9tom beim äsater.

(Srfc^ien ben ©tammälteften Bipaxta^ bie @e[unbl)eit ber ^Neugeborenen

befriebigenb, fo burften fte leben; mi§geftaltete, fd)tüocbe unh franfe

^inber rourben umgebrad)t. ^^^em ©Iternred^t überorbnet fid) bie

Staatsmacht im Sinne primitioer 9?affent)t)giene. 2ln Stelle biefeS

unbebingten ftaotlic^en 2.serfügung§red;te§ geigt S^tom ein faum minber

unbebingte§ 3Saterred)t, bas bie Sc^n^bebürftigfeit beS ^inbeä in

Dielen Diic^tungen überbauert. Sag ^inb galt ben Stömern ni($t

al§ 9)ienfd) ; Rötung ober 3Iu§fe|ung pon Säuglingen raar ftattl)aft.

3^rer 3^atur md) ift inbeg bie elterli^e ©eroalt nie nur ^errfc^aft,

fonbern fteti auä) S($u^geroalt. Sie in ber ß^e rourjelnbc ^aug-

gemeinfd^aft formte mit ber j^amilie ein natürlid;eS Sc^u^= unb

©rjieliungggebilöe.

Sal beutfc^e 9f?ec^t be§ 3)tittelalter§ unb bie gemeinred)tlic&e

^rajiS Toanbelten bie unbefc^ränfte ©Iternlierrfc^aft römifd;= red; t liefen

UrfprungS auä) por bem @efe| §ur Sc^u^geroalt. Siefe Sd)u|geroalt

ertjält mel)r unb melir bie ^^rägung ber ^ormunbfc^aft, ber fic^ ber

Staat in SBa^rung bes StaatsredjtS am Äinbe al§ Dberpormunb
überorbnet. ©in gefonberteS ^ugenbredit ift in ber 9ted;t5fä§igfeit

be§ Jlinbeg im Sinne be§ allgemeinen a)ienfd)enred)teg begrünbet.

Sie 3^edjt§fä^igfeit mad)t aü§> bem Äinb alS^ bloßem 9tec^t§objeft

ein 9fied)tSfubieft, einen STräger Pon 9^ed)ten. Sa bie aus bem
Äinbec^alter ficb ergebenben 9Ned)t6anfprücbe Pon benen ber @rroad)fenen

roefentlidj oerfdjieben finb, bebingt bie finblidje Sf^cc^tsfäliigfeit grunb-

fä^tid) il)re befonbere SluSlegung. 3^' ^en died)Un elielic^er kinDer

getjörte nac^ bem allgemeinem preufeifdien Sanbrec^t unter anberem:

bog 9ted)t auf Sruftnaljrung an eine gefunbe 93iutter, auf ftanbe§=

gemöfeen Unterljalt, ©rgieljung unb ben nötigen Unterridjt: „Sie
3lelteren finb fd)ulbig, ibre Äinber gu fünftigen, brauchbaren MiU
gliebern in einer nü|lid)en 2i>iffenfd)aft, 5lunft ober ©eroerbe por=

zubereiten. Sag allgemeine preufeifdie Sanbred^t, ba§ (roenigften§ im
^inblid auf ba§ e^elid)e Jlinb) ben a)Jenfcbenmangel ber frieberijia^

nifc^en g^it ^^'^ ^^e Sepölferung»t^eorie Süfemild^S fpiegelt, be=
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äeid^net ot^ ^Quptjroecf ber @^e: „®ie ©rgeugung unb ©rjle|ung

ber iRinber."

9'Zeben bie bürgerüd^e ^ied^t^orbnung, neben ormen^ unb ftraf--

red)tli(^c ©onberbegugnnljmen auf bog Äinbe^^^ unb ^utjenbalter, traten

im Saufe be§ 19. 3öl)i^^unbert5 ©rroerbeoerbote, Untern(^t§= unb

3roang§er§ie^ung§gebote al§ roeitere 33erengungen ber elterUd^en

®erüait. ©ie finb foroot)! 3lu§bru(f eine§ ©taatSred^tes auf ben

©eioinn gefunber unb leiftungefätjiger Bürger, ale auc^ be§ fid)

formenben 3w9^"^i^e'i)te§ auf ©d)u^ cor Slu^beutung, ^Jifeljanblung

unb 33ern)al;rlofung unb nanientlid^ auf jeneso ^J3itnbeftma§ an

^enntniffen, ba§ bie ©eftaltung Don SBirtfc^aft unb ©efeUfd^aft

erl^eifd^t.

3. <S)a^ 3ugenbre(i)t be^ bürgcrHd^cn @efe^bu(^e^

3)ie 5Rec^t§einf)eit für bie beutfdjredjtlid^e Sluffaffung ber elter*

lid^en ©etoalt bradite gegen bie ^a^rl)unbertraenbe bas bürgerlidje

öJefe^bud). '?liaä) i^m beflet)t bie elterliche ©eroalt im ©orgered)t

unb in ber ©orgepflid^t. Dieben ber elterlichen ißormunbfdiaft ftel)t

alg jroeiter S^räger ber unmittelbaren ^ugenbfürforge bie gefe^lic^e

SSormunbfd^aft. Sie ift ein burd^ bie ftaatlid)en 33ormunbfc^aft§-

gerid;te an^uorbnenber ©d^u^= unb @rjiel)ung§erfa§ im ^^tle ber

SSerroaifung, ber äierroirfung ber elterlidien ©eroalt unb ber Un*

el)eli($feit. ®en 3Sormunbfd;aft5gerici^ten, al§ Prägern ber ftaatlid^en

Dberöormunbjc^aft, obliegt grnnbfä^Iid^ neben ber 2Bal)rung bes;

©taatSrec^teS am JR^inbe and) bie SBa^rung ber 5linberred^te nid^t

nur gegenüber ben amtlidjcn, fonbe-rn auä) gegenüber ben natürlid^en

SSormünbern: ben llinbeseltern. S)a§ Dbert)ormunbfc^aft«geric^t

fann im g alle be§ 3)tifebraud)5 Der elterltd)en ©eroalt auf itire SSer=

roirfung erfennen unb anberroeitige Unterbringung beg ^ugenblid)en

anorbnen. 3ioM'(^en ©Itern unb Staat, §roifd)en ^^amilie unb Staat

entftel)t mit ber 33c5iel)ung üon SSormunbfcbaft unb Dbert)ormunbfd)aft

bie foäiologifd)e g^oimung uon Untcrorbnung unb Überorbnung, roobei

ha§> eiternred)t ol§ jugleic^ primärer unb fefunbärer, al§ urfprüng*

lid^er unb abgeleiteter 9iatur erfdieint.

©er ©efeggeber ift inbes nod; üoQftänbig befangen im S)uali§mu§

ber gjiad)tl)aberfd)aft oon ©Itern unb Staat am Itinbe. ^n ängft=

lid^er Sd)eu teils üor ber S3eeinträd)tigung ber elterlid;en ©eroalt,

teils üor ber Übernulime von ä^erpflic^tungen, befd^ränft er fic^ in

ber ^rayi§ auf ein unoermeiblic^eS llcinbeftmafe oberoormunbf d)aftlic6er

Sd^u^geroäl)r. ®a§ 33ormunbfc^aftSgerid^t l)at bie jur Slbroenbung
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ber @efät)rbung be^ leiblidien ober qeiftigen 3Bot)te§ be§ ^inbeS er»

forberlic^en 9JiaBnat)tnen ju treffen, roo ber ^i^ater fein Dbforgerec^t

mifebrouc^t, baä 5!inb oernacfiläffifit, fic^ eines e^rfofen ober un*

fittlidjen 3Sertiatten§ fi^ulbic? mad)t. ®a§ SSormnnbfc^aftgcjeric^t

fann anorbnen, bofe baS ^inb in einer geeigneten gmnitie, er=

5ie^ung§= ober ^:8efferungSanftatt untergebrad)t toirb. StIIein ha^^

Sürgetlidje ©efe^bud) gibt feine äkgripbeftimmungen üon a^ifebrauc^

beS Dbforgered)t§, üon a]ernad)(äffignng, etjrlofem ober unfittüc^em

SSertialten. Wian uergleid)e bie ©enanigfeit ber üermögengred)tad)en

Sinbungen, 5. S. bie Anlegung unb ©rtiebung üon 9JUinbelgelbern,

mit bem ^inberred)t auf 2ehm, Unter|alt unb Grjiei^ung. "^ann

fpringt e§ in§ 3Xuge, roie lofe ber gürforgeanfpruc^ be§ ©taat§=

münbetS in feiner ©igenfdiaft ai§> ^inb im bürgerlichen 9ted)t ge*

fnüpft ift, TOie bringenb ©eutfc^lanb eineS fpftematifdjen, fd^arf ge=

prägten, eineS einheitlich georbneten offen ttid)en 3ugenbrecl)teg

m6) bem ^orbilb onberer ^ulturftoaten bebarf. 9iic^t einmal bei

einbeutig „al§ ^örperoerle^ung mittele graufamer ober bo»l)after

Seöanblung" unter ba§ ©trafgefe^ faüenben ^JU^ljanblungen mac^t

büS Sürgerlici)e ©efepud^ bie erf orber lid^e anberroeitige Unter--

bringung beS ^inbeS, gegebenenfattS bie Slberfennung ber ©Iternred^te

groingenb.

$ier greifen ergängenb bie lonbeSgefe^lid^ georbneten Stoongä»

ober prforgeerjietiungggefc^e ein; fie gelten jur 3Sert)ütung üon

SSerroa^rlofung ober fittlid^em ^^erberben, ebenfo roie al§ ©traferfatj

big 5ur SSoüenbung be§ 18. 3al)re§ unb für bie ^amx ber ^JJtinber*

iäl)rigfeit. Slud^ il)re 3Sorfdjriften finb nic^t sroingenb unb rein ge*

fe^lid^ fet)len aüe ^orauSfe^ungen unb §onbl)aben il)rer^^ern)irflid)ung.

@§ ift ha§> l)o|e 33erbienft ber freien SiebeStätigfeit, bie flaffenbften

Süden ber ©efe|gebung auSgefüttt, bie 33rüde jroifc^en bem 0jefe|

unb feiner 2lusfüt)rung gefd^lagen gu Ijaben. 2tüein il)re ^JJUttel

unb ^efugniffe finb befdiränft; iljre 2;ätigfeit entbel)rt ber @in»

orbnung in bie ©efeggebung al§ einem gugleic^ mit amtlidjen

SSoürnac^ten auSgeftatteten unb bod^ freien ©lieb ber öffentlicf)en

^ugenbfürforge.

2lug ber attgemeinen Unbeftimmtbeit ber ftaatlid^en (Singrip*

pflid)t unb namentlich ber UnterbringungSpftictiteu, au« bem a)iangel

an oerfügbaren g)titteln unb geeigneten Unterbringungömöglid)feiten

ergibt fic^ bie ^ufammenpferc^ung uon ^inbern mit jeber Sorte

©efinbel in fc^ledjt gel)altenen länblidjen 2Irment)äufern ober it)re

©inroeifung in j^amilien, für bie ba§ „©emeinbeÜnb" ein 2lugbeutung!o-'
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objeft ift; ergeben \\ä) rtO(^ fieute gelegentUd^ ^Berfteigerungen üon ^inbern

an hzn 9Jiinbe[tforbernben bitrd) ©emetnbebetiörben, 2lbfd}iebiingen

armer 5)Uitter unb ^inber; ergeben fid^ a}iiBbrQU^, ^Hiifetiünblung,

5ßernQd)Iäfngung unb SSerroatirlofung oon ilinbern burd) i^re 9}tac^t=

I)aber, mrf)t einbeutig genug für ben ©ingriffSgroang bes geltenben

9tec^te§, aber oerroüftenb für @efunbt)ett, göt^gfeit, unb Se6en§=

fü^rung. 2)ie burc^ bie 3Sormunbfd^aft§gerid^te gu roal^renbe öffent^

lidie i^itQcnbfürforge, fon)ol)l im Sinne be!§ ©taat^red^teS am £inbe

a[§> au6) ber 9?ed^t§anfprürf)e ber <Rinber, t)at bi^^er tro^ glänjenber

3lnfä^e im einjelnen nid^t baju geführt, neben bem natürlid^en ©c^u^-

unb ©rjie^ungSgebilbe: ber gamilie, entfpred^enbe öffentlicbe ©c^u^=

unb @r§iet)ung§gebi(be: @rfa|^eime an ©teile feE)Ienber (g(tern=

l^etme in onnä^ernb genügenber 3o^t unb 3lrt ju f(^affen. 9cO(^ bei

ber eigentlid^en SBaifenpflege Ijängt bie 2Irt ber Unterbringung oüein-

ftet)enber, unbemittelter ilinber ab üon ben ©ntfc^eibungen unb ben

finanziellen SDiitteln ber %meinben. SBaifen unb it)nen gleic^gcftellte

oerlaffene ^inber finb tro^ ber ftaatlic^en Dbert)ormunbfd)aft feine

burc^ ein öffentlid^eiS ^ugenbred^t fid^ergeftellte ©taat^finber, fonbern

t)on aßen ^uföQigfeiten ber gemeinblic^en 3Irmenpf(ege abl)cingige

@emeinbe=2lrmenfinber.

4. <3)aö une^etic^c ^inb

SDer SJionget an einem einlieitlid^en ftaatlidjen ^ugenbred^te,

auf beffen Soben erft eine it)m oerroobene burd^greifenbe gemeinbUd^e

unb d^aritatioe ^swgenbfürforge möglid^ roirb, trifft am t)ärteften ba§

une^etid^e £inb. Unefielidie üinber iinter 14 ^o^i^en gibt e§ gegen --

toärtig in 3)eutfd^Ianb runb 1 9)üIIion.

iBeim une^elid^en i^inb rerfagt nidjt nur bie öffentliche ?^ürforge.

3lud^ familienred)tlid^ finb ^ier bie naturgegebenen Sinbungen auf-

gehoben : ©in unebetic^eg j^inb unb fein aSater gelten nidbt aU t)er=

roanbt. ©§ ift oor bem ®efe| oaterlo^, gebort nid)t in bie j^amilie

be§ $ßater§, bleibt aufeerbolb ber natürlid)=fosioIogifd^en Sinbung

oon 33ater, 9)lutter unb ^inb. 9Zur gegenüber ber aJiutter unb

ber SJJutterfamilie \)at e§ bie ©teHung be§ e^eUdben ^inbe§. ®en

inneren SBiberfinn be§ 2lu§fdbluffe§ au§ ber 33aterfamilie oeran^--

fcbauüc^t bie ©eltung be§ ebeoerbote^ bei ^enoanbtfc^aft in

graber Sinie unb für ©ef^ioifter au^ für bag unebelid;e Äinb; i)m

roirb bie gefe^licb aufgebobene ^erroanbtfdjaft : ba§ Slutbanb, roietier

gültig.
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®er (Stoat übernimmt mittelbar biird^ ben oou bem 3Sor:

munbfd^aft^gerid^t jii bcfteüenben 33ormunb bie 8c^ii^geroa(t über

ha§> red)tli(^ üaterlofe ^inb. 2ln Stelle ber @lternfd)Qft fe^t er ein

®läubiner= unb (Sdnilbnerüerf)ältni§ jiroifcben beibcn ©Itcrnteilen unb

jiüifdjen 33nter unb .^inb, in einer Siormierung, bie boS 5linb anc^

ö!onomif($, unc^ead^tet be§ t)äterlid)en 33lnt§ in feinen 2lbern, bem

^amitienftanb unb ber Umroelt ber SJlutter eingliebert. ©oroeit tiier

oon einem J^inbeSrec^t an ben Später überhaupt bie JHebe [ein fann

(nic^t nur t)on einer Unterftü^ung§pftid)t gegenüber ber ^JDhitter) ift

e§ lebiglid^ in ber finbtid^en ^ilflofigfeit begrünbet; bie t'inblid^en

©ntroidlungSmöglidjfeiten in ber Sinie ber üäterlid^en ©igenfc^aften

unb Umraelt (ä§t e§ unberüdftd^tigt.

Sogifc^ unb biologifdi ift bie berjeitige 9^e($t§ftellung be§ un=

e^eli($en i!inbe§ eine ©enfroibrigfeit. ©ic ift nur {)iftorifdö unb

fojiologifc^ begreifbar unb begrünbbar, fpiegett in munberlid^er

a)Zifd)ung überfommene 9tüdftänbe unb 35^eiterbilbungen be§ 9fied)teg.

©orool)! bie 2lufna^me be§ unetjelic^en i^inbeS in bie 9}iutterfamilie

ai§> auä) bie oäterlidbe 3llimentenpflid^t geigt bie 9iic^tlinie, in ber

fid^ ber ^beenflufe oorraärtiS fd^tängelte. ®ie 3Serroeifung be§ un=

etielid^en ©prö§ling§ au!o ber 58aterfamilie, bie Sefd^ränfung feineg

3Infpru(j^§ an ben ©rjeuger auf einen ber mütterli(^en Umroelt ent=

fpred^enben Untert)altg= unb ©rgietiung^beitrag finb ein 9tubiment

au§ ben Reiten allgemeiner finblid)er Siedötlofigfeit. 9?ad) ölterem

bentfc^en 9ted;t bitten unel)eli(^e foroie in Slutfcbonbe ober im @^e-

bruc^ erzeugte Äinber iuriftif($ auc^ feine 9}Zutter : „9Jkn bel)auptet,

bafe ein ^ebsfinb rocnigftenS haS» Hinb feiner 'JJiutter fei, allein bem

ift nid)t fo," fagt ber ©ad^fenfpiegel. 2ludj noc^ ba§ franjöfifc^e

unb preu^ifcbe dleä^t oerfagten bem unel)elicben £inbe bie 3wgt^png*

feit 3ur 9JJutterfamilie. ©iefer 2lu§fd^luB roar begrünbet in ber

gefellfd)aftli(^en (Stellung beg unel)elid}en 5linbe§. 9ln ibm haftete

ein lebenslänglicher 3Jtafel. j^^olgerid^tiger alä i)zntt rooUte man ben

„Saftarb" ber 9)iutterfamilie ebenforoenig aufhalfen als ber 5Bater-

familie. 9Jtit ber road^fenben 2lnerfennung eine^ Äinberred^t^ an

bie ßrgenger, mit ber ^rögung be§ Segrip ber elterlid^en 3Ser=^

antroortung unb il)rer Söabrung im ©efellfdjaftilintereffe erfd^ien e§

bem ©efe^geber an ber ©d)roelle be^ 20. ^al)rl)unbcrts unoereinbar,

bag uncl)elicbe ^i"b aufeerljalb aller familienrec^tlidien Sejieljungen

ju laffen. ®ie SSerroeifung in bie 9Jlutterfamitie motioierte man mit

ber gel)obenen 9^ed^t§ftellung be§ unel)elid^en ilinbes unb ber natur*

gegebenen engeren 33esie^ung gur 3}iutter, ben Slu^fc^lu^ au^ ber
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SSaterfamilie mit ber 9^ü(!fic^t auf bie ©inefie, bte ^amtüe unb bog

eljelid^e i^inb. StUeiii bie 9kc^t§ftellung be§ unel^elic^enilinbes ift t)eute

nid^t tnei)r nur eine logiid)=tnologifcl^, fonbern and) fojiologifc^ n)iber=

finnige S^otftonbSfonftruftion. 9JJit bem 3lu§fd)luB öon ber iBater=

famiüe bleibt ber Stempel ber ^öegitimität. 2Beber bie oöterlid^e

3SerQntn)ortIicf)feit, roeber ba§ 9ied)t be§ Äinbeg an feinen ©rjeuger

nod^ bie ©leid^beredjtigung ber 3JiutterfamiUe mit ber 3SaterfamiIie

ift geroaijrt. ®ie naturgegebene engere 33inbung oon SOtutter unb

^inb ift in biefem ^wf^ii^i^e^^a^Ö ^i" ©d^eingrunb. Sßeit ber un^

et)elic^e ergeuger fein i!inb obftofeen !ann unb barf, e§ nie üielteid^t

fie^t, fnüpft ficf) fein 33anb, fc^rceigt baS 35atergefü()I. ®a§ ©efe^

ftellt Urfad^e unb ^Birfung auf ben ^opf. ßntpbe eg anä) bie

9)iutter jeber perfönlid^en ^Verantwortung, fönnte fie fid) unmittelbar

nac^ ber ©ntbinbung ftraflog be§ Jlinbeg entlebigen, fo ^ie^e bie§

meift auc^ ba§ aituttergefüljf im £eim erftiden. Oft ermaßt e§ erft,

roenn ba§ junge ^eib bem ilinbe bie Sruft reicht. 2)iütter roaren

e§, bie in ben Seiten ber ?^inbeüabe it)re ©öuglinge Ijaufenroeife

l)ineinlegten ober um ein ©ünbengelb oerfauften. ^Diütter finb e§,

bie an§> ben üerfc^iebenften Urfad^en unb Seroeggrünben : 'Verrot;ung,

^urd^t oor ©c^anbe, (Sorge um bie @rf)altung unb 3uf"nft be§

^inbe§, bie in 9lot unb a^eräroeiflung jnr ^inbe§au»fe^ung, ja gum

5^inbe§morb greifen, roenn it)nen feine @ngetmad)erin „ben 33aftarb"

abnimmt.

2)ie familienredjttic^e unb gefeUfd^afttidie gjiinberroertigfeit

(Unet)rlid^feit) be§ unet)elid)en Jlinbe^ fott ber Grf)altung ber einel)e

bienen. ^ft aber ber öffentlich red)ilid)e 3raed ber @^e ba§ ^inb,

fo müBte jenes (roenn an§> guten ©rünben nidjt bie Urfad)e ber

(S^e) fo bod) ^Träger aller aug ber @t)e ftiefeenben 5?i über redete

fein, müfete namenttid^ bie oolle materielle SSerantroortung beiber

eiternteite nac^ fic^ 5ief)cn, foroeit bie 5ßaterfd^aft aufeer 3™^^^

ftet)t. Sit fie sroeifelt)aft, fo ift in ber 3^egel bie 9}Jutter ber gür^

forge unroürbig unb unfäf)ig; e§ roiberfprid}t bann ebenfo ftarf

bem 5?inbe§re($t an ben oberoormunbfcbaftlidien Staat6fd;u^ a(^

bem ©efeüfdjaftsintereffe, i^r ba§ ilinb gu überantroorten.

Sie eiec^töfteÜung be§ une^eüdien üinhe§ berufet in ber 2:at

weniger in ben angefütirten fo^iologifc^en , a[§> in gefdjid)tlic^ öfo=

nomifd)en unb beoölferungSproblematifc^en ^Jiotioen. ®er 2tuä=

fd)lufe be§ unef)eUd)en ^inbe§ an^ ber SSaterfamilie fü^rt unmittel=

bar gu 3Kalt^u§ unb feiner Sebre. 9iacb it)r ift e§ au§ 3Ib-

fd^redfungggrünben unb im ©e^rointel ber Überüö(ferung§gefat)r not=
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löenbig, ber a)iutter aU bem bie ©efettfc^oft am fc^roerften befaftenbeu

@Iternteil 9tot unb ©c^anbe auf^ubürben, roät^renb hod) offenfiditlid)

bie ^iieraiitiüortunfl^lofigfeit besS einen — be§ ftärferen "XeilS — ber

llnef)elid)feit 'i3or)c^nb leiftet. ^emn 2^rugfd)[uft be§ üJialtljufiQnigmuö

frönte ba§ fransöfifdje dieä)t mit bem 5ßerbot ber ©rfunbuncj ber

a3Qterfd)oft.

©egenüber ber ööüigen (Sntlaftung be^ ©rjengerS ift bie 2lli=

mentenp[lid;t nnfere^i bürgerlichen 9tec^teiS üon fojiologifdjer ^^rag^

roeite. ©runbfä^lid) fd)lägt bamit ha§ 3Serbot ber (Srfunbuiig ber

58aterfc^aft in fein ©egenteit um. Unter bem ®ntd beg ^eoölferungg^

ftidftanbeg I)at awä) ?^ranfretc^ jüngft bamit gebrod)en. Sie 3)ieljr=

3at;l neuerer ©efe^e gibt bem uneljelidjen 5linb einen Unter-

i)altäQn[prudj an ben 23ater noc^ bann, roenn er bie 33aterfd;aft

beftreitet.

2luy ben unel)elid)en ^inbern refrutiert fic^ überroiegenb ba§

S^erbred^ertum. ®ie 33erüt)rung mit bem geltenben otrafraefen unb

ben ©efängniffen mact)t au§> ben oern)ai)rIoften , oft mi^bnnbelten

unb mifebraud^ten Opfern i^rer ^erfunft unb i^rer Umtoelt ©e*

TOO^n!)eit!oDerbrec^er unb ^arafiten ber ©efe(Ifd;aft.

3SieUeid)t ift angefid)t§ ber finfenben ©eburtenrate Die ^^it

nid^t aügnfern, wo and) ber S^iedjtSfprud^ be^ Sürgerüd^en ©efe^=

bud)e§: „@in une^elidjeg ^inh unb beffen SSater gelten nid^t ai^

oerraanbt" all ©enfroürbigfeit in§ ^iftorifc^=fogiologifc^e 3JJufeum

raanbert. ®a§ 9flab gefe^lii^er Sßeiterbilbunt] mag 3al)i^5el)nte ftoden

;

bann p(ö^lid) germalmt e§ alteingebürgerte SBertungen. S3egrünbete

3)ialtt)ul mit ber ÜberoölferungSgefalir bie 'Jtotroenbigfeit, bie unel)e^

lid^en Hinbcr ber 9)tntter allein aufjubürben, i^r jebe Unterftü^ung

an§: offen tlidl)en 'JOütteln §u oerfagen, fo ift unfere 3eit im

begriff, bie in ©efe^ unb 33erroaltung tief eingerourjelten äl>iber^

!länge biefer 2tuffaffung auljurotten. 3)a§ erroeifen für ba§ 2lu§=

lanb, für ©nglanb, g^ranfreid^, Ungarn unb Belgien, gufammen-

faffenbe 3iiÖß"^f'i)"^9^fßß^j fi^^^ ®eutfd;lanb bie oerroirrenbe ^-üUe

oon @in§elgefe^en unb ^eftimmungen, bie fd)ier unüberfel)bore

3}lannigfaltigfeit fommunaler unb djaritatioer 33eftrebungen , bie ju

ein^eitlid)er Crbnung unb 5ßer!nüpfung aufteile planlofen, Wättd

unb Gräfte oergeubenöen 3^ebeneinanber§ brängen.

®ie @rfenntni§ öon ber ©onberl)eit ber ^ugenb ^at feit bem

Sal)rt)unbertbeginn namentUd) bie 33eurteilung unb 33el)anblung bei

iugenbli(^en a>erbred)ertum§ unterroü^lt, fd)uf in Xi)ioxk unb ^rajis

bie ©lemente eine!§ gefonberten „^ugenbftrafrec^ti^". 2ll§ ©d;ritt
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in biefer SBege^rio^tung erfdjeint her „@efe|cntiüurf über ba^ ^er-

fol^ren gegen ^ugenblid^e" bebeutung^fd^roer. ^n ber it)m von ber

9ieid^§tag§!ommiffion gegebenen Raffung bnrdjbrid^t ber fogenannte

„^ugenbgerici^tSgefe^entrourf" in mand^er ^infid^t bie ÜberUefernng.

©etrennt oom ©trofred;! für ©riüQc^fene , üereinigt er materielle^

©trofred^t, ©erid^t^oerfaffung unb ©trafprogefe für bie Qngenblid^en;

er fd^tägt bie 33rüde oom ^ngenbftrafred^t jum bürgerlid^en ^ugenb=

red^t, gur Qmtlid;en unb freien J^ürforge. 3" ^^^^ engen SSerfnüpfung

ftrafrid^lerlidjer, üormunbfd^oftrid^terlic^er unb djaritatioer 2lufgaben

ift mef)r ent{)alten al§> bie ©runbelemente eineS gefonberten Qugenb=

ftrafredjtS. ®iefe 3Serfnüpfung roeift t)inQU§ über ben engen 9'iQl)men

fdjroerfaQiger, bem allgemeinen ©trafred^t nod^ cerfetteter $aro=

grapsen auf beren üöUige So^Iöfung unb ©inorbnung in ein ein-

^eitlid^es ^wg^nbred^t.

Sn biefem ©inn, unter ber gang einbeutig beftimmten 2luf=

faffung von ber ©onberljeit ber ^ugenb, oon bem oui§ iljrer Un=

münbigfeit unb i^ren ©ntroidlung^mögüc^feiten entfpringenben

3tec^ten ift im folgenben ba§ ^ugenbftrafredit bel;anbelt.

3tt)eiter ^eil

©aö Suöenbftrafrec^t

1. ©aö geltenbc 9?ec^t

2lu§ ben ©rünben, bie ma^cjebenb finb für bie Segrenjung ber

9ted^t§fäl)ig!eit jur felbftänbigen SSeriretung unb 3Iugübung bürger=

lid^er Siedete bi§ ju einem geroiffen biologifd; beftimmten Sieifealter,

entftieBt oud^ bie teilroeife ober oöttige flrafrec^t Hdje 3Serant=

wortungSlofigfeit ber ^ugenb. SBie im bürgerlid^en fo auc^ im

©trofredjt ergibt fid^ beren ©onberfteHung ou§ bem 33egriff ber

Unmünbig!eit. 21 1§ 3"ßenblid^e gelten nad) bürgerlid^em 9ted6t

'^>erfonen unter 21 ^abren; fie finb roeber t)ermögensred)tli(^ nod^

ftaat^bürgerred^tlidj münbig; bi^ jum fiebenten Sebensjabre bleiben

fie üoUftönbig gefd;äft§unfäl)ig; oom 7. bi§ §um 21. ^a^re finb

fie befc^ränft gefdiäflsfäbig ; fie bürfen politifd)en 33ereinen nid^t

angeboren, an politifdjen 3Serfammlungen nid^t teilnel)men; fie

unterfteben im g^aüe brobenber ober eingetretener 3Sern)al)rlofung ber

ftaatlid)en 3"3ang§er§iebung. 9iein logifd^ müfete bie ®auer ber

ftrafred^tlicben Unmünbigteit ber Sauer öer bürgerlid^en Unmünbig^

feit entfpred^en. 9]id;t etwa im ©inne ber ©traffreibeit ;
jebod^ im
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©inne einer anbeten aU ber für (Srroad^fene gültigen Strofborfeit.

^er Segriff ber Unmünbigfeit begrünbet ein Unmünbigenftrafred)t,

beffen ?^o(gen Iogifd)ern)eife ni(^t in ha§ Sfteifealter übergreifen, fo=

fern nid)t ber 2:ätcr bei feinem ©intritt nngcbeffert nnb nnn a[§>

@rroad)fener bem allgemeinen ©trofred^t ju überantworten ift. ein=

mal müfete ein Unmünbigenftrafredit gerid)tet fein anf b au ernben

<5d)u^ ber ©cfeafdjaft oor geiftig ober fittlic^ minberraertigen ^:per=

fönen, auf beren bauernbe Unfd)äbli^ma(^ung ; anbercrfeit§ auf ben

(Sc^ul ber ^ugenb oor ben, mit ber rein friminalifiifc^en 33el)anb=

lung unentroidelter ^erfonen oerbunbenen @efal)ren, öor il)rer Slu!§=

lieferung an bie 'Serbred^erlaufbabn. 3:atfäd)lid) fallen jebodb bie

©renken unb Segriffe ber bürgerlichen unb ber ftrafrec^tlicöen Un=

münbigfeit roeit au^einanber.

®a§ ©trafgefe^ für bas ®eutfc|e S^teic^ non 1870 unterfc^eibet:

oolle ©trafunmünbigfeit , bebingte ©trafmünbigfeit unb ©traf=

miltiernng für Augenblicke. ®ie unbebingte ©trafunmünbigfeit

beftel)t bis jum ooKenbeten 12. SebenSjal)re, loäbrenb nad^ ©d)ul=

gefe^ unb SCitel 7 ber ©eioerbeorbnung i^inber ^erfonen big gum

14. Aal)re finb, ber Schulpflicht unterftel)en unb in j^abrifen nic^t

befd)äftigt werben dürfen. @runbfä|tic^ ift inbe§ im 3lu§id)lufe

ber no(^ nic^t 12iäl)rigen ^ugenblicben oon ber ©trafjuftig bie 2ln=

erfennung entl)alten, bafe ein i^inb in feiner ©igenfcfiaft atsS folcbei

überl)aupt ni(^t ber ftrafred^tlid^en Serantroortung unterftel)t. ©eine

Seftrafung ift bie erjiel)li^e 3lngelegenl)eit ber unmittelbaren 5ür=

forger ober, im g^atle i^reS SerfagenS, ber übergeorbneten

ftaatlicben Sormunbfd)aftÄbel)örbe. 9tid)t um ©traflofigfeit, um

Serte^ung be§ ©ül)negebanfen§, um 3erftörung be§ ©cl)ulb= unb

SteuegefüljlS Ijanbelt e§ fi(^ l)ier, fonbern um bie ©trafart, bie

gemäf; ber @igenart beS 5linbe§ \i)m fein Unred)t §um Se=

roufetfein bringt, in il)m ba§ ®efül)l ber ©d)ulb (reo ©c^ulb i)or=

Rauben ift) unb 9teue roedt unb bauernbe Sefferung ju erroirfen

fuc^t. ®ie '^äbagogif fann unter Umftänben ftrengere "älcafenalimen

anorbnen al§ ba§ ©trafrec^t; ©rjieliung an ©teile ber ©träfe be=

beutet nidbt Serioeici^licbung fonbern im ©egenfa^ jum ©trafred^t

Sermeibung jeben ©cliemae, fcliarfeS ^nbioibualifieren unb l)öcl)ft

perfönlic()e Sejugnat)me bei Prüfung Der ©ac^lage, bei Slrt unb

Soüäug ber ©träfe.

An biefem ©inne na^m ha^ ©trafgefe^bud) im '^a{)xe 1876

eine Seftimmung auf, nad^ ber gegenüber ©trafunmünbigen auf

©runb lanbeSgefe|lic^er Sorfc^riften bie gur Sefferung unb Se--
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auffid^tigimg geeigneten 3)iaBregeIn getroffen werben !önnen. Unter=

brtngung in eine erjieljung^^ ober SefferungSanftott fann erfolgen,

nadjbem burd) 33efd)Iu^ be§ 33ormunbfd)Qftlgerid)t§ bie ^cgeljung

ber ^anblung feftgefteüt unb bie Unterbringnng für juläffig erflärt

ift. 2ln biefe reid)5gefe|lid^e Seftimmung tnüpft ber ©rloB ber

feit^er ergangenen gliebftaatlic^en ^manQ^- ober gürforgecr§iet)ungg''

gefe^e. 3^ie SroangSerjiefinng, für bie ^reufecn bie angemeffene

«Bejeid)nung gürforgeersie^ung prägte, fte^t mitten graifc^en bem

bürgerüd^en unb ftrafred)tlid)en 3ugenbfd)u|. pr ©trofunmünbige

oon 6—12 Satiren !ann fie burc^ 33efd)lu6 ber 3Sormunbfd)aft^=

beprbe bi§ §ur 33oamünbig!eit angeorbnet roerben. ©ine eingreifenbe

Sflotte fpielt bie ?^ürforgeer5ief)ung ftrafrec^tlid^ für bie jroeite Kate-

gorie ber iugenblic^en 9iec^tsbrec^er: bie bebingt ©trafmünbigen

;

für fie fann fie oom ©trafgeriebt oerfügt werben.

S)ie ©trafmünbigteit sraifc^en 12 unb 18 Satiren i)ängt ab oon

ber rid)tertidjen ©ntfcbeiönng : ob öer Übeltöter bei 33egebung ber

Sat bie jur erfenntnis ibrer ©trafbarfeit erforöerlicbe ©inficbt

befafe, im ©inne ber inteUeftueaen 9ieifc, ber SerouBtljeit ficb mit

bem ©trafgefe^ in äBiberfprud) gu fteden. ®a§ gettenbe 3iec^t

läBt ben Segriff ber fittlidien Dieife, ber ^IBittensreife unb 2i>iber=

ftanbsfraft aufeera^t, obiüoljt fie über bie ©teüung be§ ^ugenblicbeu

im bürgerlicben 9kd)t uub über feine politifd)e Steife roefentlic^

mitentfdieiben. Sei SSerneinuug ber erforberlid)en einfielt erfolgt

greifprucb unb Überroeifung in bie Dbbut ber eigenen gamilie ober

in eine @r5iel)ung§= unb Sefferungäanftalt unb sraar je nacb (Snt^

fd)eibung ber Slnftaltebetjörbe big jUm 20. ^a^re. äßirb auf t>a§,

Sort)anbenfein ber erforberlidien ©inii^t erfannt, fo gilt bie ^ugenb

aU allgemeiner ©trafmilberunglgrunb; bei befonberg leidsten 5öer=

geben fann anfteüe oon ©elb^ ober ©efängnisftrafen ber 5l^erroei§

treten, eine ^orm ber ©träfe, bie für enoadifene nicbt beftef)t.

Sie ©efängnisftrafe ift in befonberen 9iäumen ober ©efängniffen

§u ooUjieben. Xobesftraf e , tebenglänglidie ^aft, 3ud)tbau§,

a^erluft ber bürgerlicben (Sbrenred)te unö ^solijeiaufficbt finb aus-

gefd;Ioffen.

'M^ ber ©trafproje^orbnung mu6 nocb ni(^t lejöbrigen 2ln=

gefdiulbigten ein 33erteibiger beftettt werben. ®er gefe^lid)e Vertreter

eines 3Jiinberjäbriaen fann als beffen Seiftanb auftreten unb ju

feinen fünften Stecbtsmittet einlegen.

®amit finb bie raefentlidjften ©onberbeflimmungen für iugenb=

lid^e 3ftecbtöbred)er erfd)öpft. ®er oermögensrec^tlicben unb ftaat§-
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bürgerlichen Unmünbigfcit bi§ jum 21. 3af)re trägt bQ§ geltenbe

Strafgefe^ in feiner SBeife 9fted^ming. ©trafrecfitlid) [inb bürgerlid^

unmünbige ^:]]erfonen über 18 ^obre ben ®rroacbfenen gleicbgefteüt.

2)er 33egriff ber Unreife unb feine 33crücf|i(i)tigung ift für fie au^-

gefdjaltet. 2luc^ ber aSorenttourf 3um neuen Strafgefe^bucf) ^ä(t

bei Der felbftänbigen fo§iaIen unb öfonomifcben (Stedung ber ^^er=

fönen über 18 3a()ren, beren Serüdfid;tigung a[§> nid)t SSottmünbige

für untunli($.

gaft 40 Qaljre ift bog beutfdje ©trofgefe^ in ^roft. ©eine

^Seftimmungen t)aben bie jugenblid^e ©traffäUigfeit nid)t eingebämmt.

^ie 3SergeItung§tt)eorie i)at gegenüber ben 3ugenblid;en oöüig oer=

fagt, i)at nid^t einmal im äußeren ©inne Stbfdirecfung bewirft.

aSielmetir geigte bie ©tatiftif ein anbouernbeg, er{)ebli^ ftärfere^

progentuale^^ 2lnroaci^fen ber jugenblidjen aiä ber erroac^fenen SSer-

bred)er. 2)ie Bat)! oerurteilter ^ugenblidier ftieg jroifcben 1909 unb

1910 üon 40 900 auf 43156. ©tieg im ganzen um 0,3 «»/o, bei ben

Sugenbü^en aber um üoEe 3,3 «»/o. Siajäijrlic^ erfdieinen weit über

9000 ^inber unter 14 3af)ren — „©d^ulfinber" — oor @erid)t;

if)rer ein drittel bi§ ein agiertet erbalten ©efängniSftrafen. ®en

3)tifeerfotg ber ftrafred^tüd^en 9)tafenabmen gegenüber ben Si'Senb*

lid^en beleu^tet ferner bie 9iüdfälligfeit. dlad) einer ©tatiftif ber

^auptfteüe für ^ugenbfürforge in 9Jürnberg waren unter 31 000 erft<

maligen 3ucbtböuÄlern oorbeftraft: 2000 im 3l[ter üon 12 bi§ 14,

8800 im 3Uter üon 14 bi§ 18 unb 13 000 im Sllter oon 18 bi§

25 3al)ren. SSon ben jraifd^en 1906 unb 1911 angeftagten 48000

^inbern roaren 500 minbeften§ .^meimat, 180 fcbon öfter üorbeftraft.

©0 werben bie oorbeftraften Augenblicken ju ©eroolinbeitsüerbrec^ern,

5U 2lnroärtern ber SSerbred^er lauf bal)n. ©inb auc^ l)ierbei Einlage

unb Umroelt mitentfd^eibenb, fo bat ba§ ©trafgefe^ bocb nid)t oer-

mo^t, biefen 3lnlagen entgegenjuroirfen ,
gegen biefe Umroelt gu

immunifieren. a^ielmcbr l)at e§ imc^roeielicb burcb bie S3erübrung

erftnmlig 3lngef(agter mit ben erroacbfenen befangenen, ber @eric^t§-

barfeit unb bem ©efängniS bie t)orl)anbenen @efal)ren nocb üerfcbärft.

g^amentlicf) bie furgen ^reibeitsftrafen finb oft oon raeittrageuben

folgen. Sie beftraften Äinber werben na^ if)rer 9tüdfet)r gur ©cf)ule

entroeber in Slc^t unb 33ann üon ben gjiitfc^ülern getan, ober fie finb

bie ©tärferen, bramarbafieren mit ibrem Xaugenicbt^tum unb oer-

loden einanber gu neuen ^elbentaten. 33eifpiel§roeife begrünbeten

mel)rere roegen ©cbuloerfäumniö ju gemeinfamer ^oligeibaft vev'

urteilte Sugenblidje eine grofee 3\äuberbanbe. 9Ummt fid) bie freie
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Siebe^tätigfeit ber etioa für Zettel unb onbere ^oi^dv^XQ^i)^n mit

furger ^aft beftraften ^ugenblidien nid;t an, fo ftef)en fie oft mittel*

log auf ber Strafe. 3iücffel)r in M^ oerlaffene Quartier erfc^eint

manchem ai§> bie bequemfte oorläufige Unterfunft.

„^Die Strafe in ber ^anb be§ ©taate§ ift ein groeifc^neibiges

©d^roert; bei oerfe^rtem ©ebraudj fe^rt fie i^re Spi^e gegen iE)n

felbft, fc^äbigt mit bem ä>erbred)er gugleid) ibn feiber." (3§ering).

(Sin ©trafredjt, beffen ßri]ebniffe l)infid;tlic^ ber Unmünbigen

ungünftiger finb als l)infic^tlic^ ber ©rroad^fenen, ^at feinen Broecf

oerfeljlt; e§ erjraingt ben ä>erbad)t, baB ee bem ^Befen ber i^inbt)eit

unb ber Sugenb, i^rer ©dju^bebürftigfeit emerfeits, iljrer 33eein^

flufebarfeit unb @räiel)unggmöglid)feit anberfeitg, il)rem Slnrec^t auf

unbefd^oltenen eintritt in bie «Dtünbigfeit (give him a chance) nic^t

gerecht mirb, erätoingt bie 2lnual)me, tia^ tiefere fosiologifd)e Urfadjen

ber ^erwa^rlofung mitfprec^en, bie nur jenfeit^ be^ ©trafrec^tö um

i^re SBirfung gebrad)t werben tonnen.

3lu§ biefer burc^ bie ^rajis in weitem Umfang erprteten @r*

fenntni§ entftanb, befrud;tet burd) amerifanifc^e ©diöpfungen,

englifc^e Umwertungen unb Umgeftaltungen, bie beutfc^e Bewegung

für eine 9ieform beg ^ugenbitrafred)tg. ©eit bem erften ^atirjel^nt

beg 20. Satjr^unbertg, getragen namentlich mit großer einbringlic^=

feit üon ber beutfd;en Sentrale für l^ugenbfürforge, oerbid;tete fie

fic^ 5ur „^ugenbgeric^töberoegung", bie fd;lieBlid; in einem 9ie=

gierungsentraurf über ba^ ©trafoerfa^ren gegen ^ugenblid^e, aug*

münbete.

2. ©ie 3ugenbgcric^töben)egung

2)ie 3unal)me be§ $ßerbrec^ertum§, ha^ projentuat ftärfere 3ln=

n)ad)fen ber jugenblicben als ber erroac^fenen SSerbrec^er mar eine

internationale ©rfc^einung. Das Problem, öurd^ a^erl;ütung ber

jugeublid)en ä>ern)at)rlofunö bem 5i^erbred)ertum bie Duellen abzu-

graben, t)erfud;ten namentlid) 3lmerifa unb (änglanb auf neuen äBegen

äu löfen. 2lu!o bem ©ebanten, aufteile ber S3eftrafung möglid)ft bie

^ertjütung oon ©c^ulb ju fe|en, erwuchs in S^oröamerifa im legten

3al)rsel)nt be§ 19. 3at)rt)unbert§ boS ©ebilbe ber ^ugenbgeri^te.

Unter ber Seitung fd)öpferifc^er Qugenbric^ter, bie ha§> 3ugenbftraf=

recöt jum 2luSgang§punft einer 2lufrotlung bes „^^roblemS ber

^inber" in feiner ©analieit mad)ten, rourselten fid) bie 3ugenb=

geriefte fd^neU ein, erhielten großen unb aüfeitigen älnflang. 9kc^=

at)mung fanb baS ^ugeubgeridit gunäc^ft in ©nglanb, fpäter in
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gronfreid^ unb Dfterreid). @Ieic^ ber Suc}enbgeri($t§barfett 2lmerifag

erregte ber StrafDoE^ug in einigen feiner „^ugenbgefängniffe" 2luf=

feigen burc^ eine frifd^e, naio anfprei^enbe 3lbfage an otte Straf-

trabition.

3lEein au^ ba§ alte i?ulturlanb ber i^Ingelfac^fen ^at ha^

^ugenDftrafrec^t in roefentlic^en Bügen oom otrafredjt ber @r=

road)fenen abgetöft, e^5 mit ber gefamten ^ugenbfürforge unb nament^

lid) ber prforgeer3iel)ung im 3al)re 1908 ju einem einl)eitlic^en

„£inbergefe^" oerfd^molsen. Siefeg ^inbergefe^ befeitigt bie Unter-

fuc^ungShaft unb bie ©efängnisftrafe für i^inber bi§ jum 14. Sal)re

augna^m^loö, für Augenblicke big gu 16 ^i^bren mit roenigen 2Iu§=

nai)men. 2)ie oon Slmerifa übernommenen Qugenbgeric^te mad)t eg

obligatorifc^. 2)er englifd)e ^ugenbrid^ter fann md) feinem ©rmeffen

aufteile ber 9ted)tgftrafe ben einfadieu 3Serroei§ ober bie Überroeifung

in eine ©rsiebungganftaU fe^en. ^ür jugenbUcbe ^crfonen gmifdien

16 unb 18 3al)ren beftet)t ein eigene^ @efe§ mit bem bejeicbncnben

9kmen „Prevention of Crime Act". 2)tefe§ 33erbre(^enüerbütungg=

gefe| bat eine befonbere ^ugenblid^enfiaft eiugefüljrt, bie man nad)

ibrer Stufgabe aü ©traferäicljung§l)aft ober, ha Der 9iad)brud mebr

auf ber (£räiet)ung alg auf ber ©träfe liegt: ersie^ungsftrafbaft

nennen fann. Sebeutfam ift, ba§ e§ bie ^aftgeit Ijöber bemißt aU

biöber unb ©trafminima oon einem '^a^xe, ©trafmajima oon brei

3at)ren forbert.

®ie Äriminaliften, ©ojiologen unb ^äbagogen Dfterreid^g unb

Seutfd^lanb» oerfolgten offenen 2lugeg bie ä^orgänge im Slustanb.

©ie ^aben bie Öebanblung ber fc^roebenben Probleme oertieft, aber

aud) üerfc^merfälligt. ^u§: ber oerbältnigmöfeig einfacben gorberung:

fioälöfung eine» aug ber ^iatur ber ^ugenb entfpringcnben ®r-

§iebung6= unb 33efferung5red)t§ com ©trafred)t ber (grroacbfenen toarb

ein oeriüideUer , öielfältiger unb oietfpältiger ^^rojefe, ber um eine

Äompromifegeftattung ringt.

©eit bem legten 3ai)i^Set)nt beg oergangenen ^abr^unbertg trat

bei Erörterung ber fd)n)ebenben allgemeinen ©trafgefe^reform in ben

bebeutenbften friminaliftifd)en unb juriftifcben llörperfdiaften ha§>

^ugenbftrafproblem in ben 33orbergrunb. a>on berufenen ©teilen

ertönte batb aucb ijm ber 9?uf nad) einem unabbängigen gefonberten

^ugenbftrafrecbt. darüber i^imu^ fd)Iug ber Öebanfe SBurjel, nad)

cnglifd^em SSorbilb M§> ^ugenbftrafrecbt ^um 33eftanbteite eines att-

gemeinen Augenbgefe|e§ ju mad)eu, bie Unfumme gerftreuter, reic^g-

Sc^motletä ^a^röuc^ XXXIX 1. 16
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gefe|Ii(^er unb bunbe^ftootlic^er, gemetnblid^er unb d^aritatioer SSor=

fd^riften unb Seftimmungen in einem einf)eitltcö gufammengefafeten

©anjen amtlid^er unb eEirenamtlirfier ^f(id)ten ju orbnen. 2II§

bringenbfter ©c^ritt auf biefem SSeg warb üon ber füt)renben jugenb^

pflegerifd^en U>erein§tätigfeit, wie fie firf) in ber beutfd)en ^^ntrak für

Sugenbfürforge oerförpert, eine S^ieform be§ 3"9ß"^ft^ßf red^ t§

geforbert. 2)ie Äritif fe|te foIgerid;tig ein hd ber ©trafmünbigfeit

:

Äinber oon 12 bi§ 14 ^al^ren, ©d)ulfinber, get)ören nid^t oor ben

©trofriditer; oielfad) roirb Strofunmünbigfeit h\§> jum 16. Satire ober

bod) nad) englifd)em SSorbilb ^Verurteilung nur ju @r§ie^ung§=

ma6nQ{)men befürroortet. 33eQnftQnbet rairb ferner, bafe man bei

ber ridjterlic^en @ntfd)eibung über bie bebingte ©trafmünbigfeit ein^

feitig nur bie intellettuelle Steife öeranfdjlagt, ot)ne 33erüdfid)tigung

ber allgemeinen geiftigen unb fittüd^en ©ntroidlung. 2Iud^ fenne ba§

geltenbe 9ted^t feine gefonberten ^reif)eit§ftraf en für jugenblid^e

Übeltäter. 3=remb fei i^m bie enge 3Serroobenf)eit üon 33erraal)rIofung

unb 3Serbred)ertum, fremb ber Sefferung^gebanfe an ©teQe be§ ©ül)ne=

prinjip§ für unreife ^erfonen, bie, ein Dpfer ber 3Seri)äItiiiffe,

fd^uIbloS fd)ulöig roerben. SBeber ©trafprogefe nod) ©trafüoüjug

entfpredie ber jugenblidien ©onber()eit, berüdfidjtige bie Umtoelt, ber

bie jugenblid^en S^ted^tSbrcd^er entftammen, bie ©inbrüde unb SSer-

füE)rungen, benen fie ungetüappnet gegenüberfte^en. ©er unergogene,

fddled^t beeinf[ufete Unmünbige ift in boppeltem ©inne ftrafunmünbig.

5Der fd^on ©efä^rbete roirb weiter gefäiirbet burd) Unterfud^ung5()aft

unb furjfriftige ©efängniSftrafe für geringe 3Serget)en: Zettel, bumme
©treidle, fleine ©igentum^belifte, bie bei Äinbern ber befigenben

i^Iaffen ai§ Unarten beftraft unb mit ©d)obenerfa| feiten^ ber 3^ür=

forger erlebigt merben. äBät)renb bie furge Serüt)rung mit bem @e=

fänguiS bie ©c^eu baoor nelime, ba§ natürlid;e 6l)rgefü()I leicht in

ein finblic^e» 9ftäüber{)auptmanntum roanbele, roirfe bie längere ^aft

in einem auf 6rn)ad)fene §ugefdjnittenen ©efängnis meift oerro^enb

unb üert)ärtenb. ©o er§iel)e fic^ bie ©efeüfdjaft mit ben in ber

Sugenb üorbeftraften unerzogenen unb unge,^ogenen, aber an fid^ nid^t

fcl)led^tgeartetcn Sted^t^brec^ern il)re ©d)äblinge.

@in großer Seil auc^ ber unbebingten 2lnt)änger ber 33er=

geltung§tt)eorie gegenüber ben ©rroac^fenen erfennt bereu ^roblemati!

gegenüber bem ©d}u^= unb ©rgie^ungebebürfnig ber ^i'Qenb an, er^

fennt bie Sbtroenbigfeit, bie im g^aHe ber ^ugenb im äßefentließen

nur gefd^id^tlid^ unb formal begrünbete ©träfe gu ^(i)n%' unb @r=

Siel)ung§geroäl)r umjubiegeu. „©rfc^eint/' l)ei^t e^ im 33orentrourf
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jum (Strnfgefelbiic^, „bte ^at ^ampt^äd)ii6) aU ^^olge mangelfiafter

(Sr5iel)ung ober ift fonft an^une^men, ba§ ©rgie^ung^maBregeln er--

foröerlid) finb, um ben %äkx an ein nefe^mölsigeS 2tbm gu ge-

loö^nen, fo tann ba^ @erid;t neben ober an ©teile einer 3^reii)eit§=

ftrafe feine Überiueifung jur ftoatUi^ übertt)ac()ten @r§iet)ung an-

orbnen." ©d)on im ^a):)xe 1908 forberte bie beutfrf)e ^anbejogruppe

ber internationalen friminaliftifdien ^Bereinigung ein Spejialgefel

jur jufammenfaffenben Siegelung Don ^ugenbftrafred)t, ©trafüerfal)ren

unb ©trafooUsug.

3?ormunbic]^aft§rid)ter unb Qugenbfürforgeoereine , benen bie

ftrafred^tlic^e @efäl)rDung ber 3w9^nb täglid) oor 2lugen ftanb,

glaubten auf gefe^lii^e 9teformen nic^t roarten ^^u bürfen. Sie

bränaten auf üorläufige 2lbl)ilfe im SSerroaltungSroeg. Sot bod^ bie

gleid^äeitige 3uftänbigfeit ber 3lmt§gerid)te für ©traf= unb 33ormunb-

f(^aftsfad)en l)ierju eine einzigartige @elegenl)eit. ^m beutfd^en

3Sormunbfc^aft§reci^t, in ben lanbeiorecötlidien 3^ürforgeer§ie^ungl=

gefe^en unb ber beiben üerbünbeten 53eretngtätigfeit waren bie Präger

einer neuen Se^anblung^raeife ftraffäOiger SuQßnblidjer gegeben.

5lnfä^e jur 3Ser!nüpfung biefer Elemente enthält ja fcbon ba§

geltenbe ©trafredit.

S)er eigentUc!^e 33egrünber ber beutfc^en ^wötmbgeridjte, 2lmtg=

gerid^tSrat £öl)ne erflärte im ^a^xe 1905, fie fönnten im 9iat(men

ber geltenben 9ied^tgüerfaffung im SBege ber @ef(^äft§öerteilung ein=

geführt werben: burc^ bie blo§e ^Bereinigung üormunbfc^aftlic^er unb

ftrafred)tlid)er Slufgaben in ber ^anb eine§ ^jugenbrid^ter» werbe

man tien unmünbigen 9'ied)t6bred)ern erjielierifdje Sel)anblung fiebern

fönnen. Siefer Hinweis fiat bie beutfd)e 3"9ßn^9£nd)t§beit)egung

eingeleitet, ^n breijäliriger lebhafter ^ropaganba gewann fie T'eutfc^^

lanb ibren 3^^^^"-

Sm ^abre 1908 würben, junäd^ft burd^ ©ntfd^eibung beg Ober=

lanbe§geridl)t§präfibenten, 3u9enbgerid)te in i^öln, Stuttgart, 3=ranf=

fürt, SreSlau, Sennep, 2)üffelborf errid)tet; bann, nad^ einer SSer--

fügung be^ preu^ifdben 3"ftiswinifter§ oom 3""^ 1908 betreffenb

ba§ Strafoerfabren gegen Augenblicke, and) in 33erlin. ®em Vor-

geben ^reuBeuio folgten bie meiften Sanbesiuftijoerwaltungen. 3tt)ifd)eu

1908 unb 1911 erliefen Öai;ern, ©adbfen, SBürttemberg, S3oben unb

Reffen im SSerorbnung^wege mel)r ober minber jwingenbe „3Sorau§=

fegungen unb ©runbfäge für boic 3ugenbgerid)t2oerfat)ren", 2tn-

weifungen an ben ©taat^anwalt, SSerfügungen über bie möglic^fle

örtlid)e ilonjentration ber Sebanbtung; Selelirungen über ein oer=

16*
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befferteS ©rmitthmgäoerfol^ren jur ermög(i($ung ber richtigen Se*

urtetUmg ber Straftat unb bereit Urfad^en, unter ^erangiet)uiig ber

freiroiüigen ©erid)t^l)ilfe im 3?or= unb ^auptoerfaljren. ©r^ietilidic

9Iarf)bet)anblung fodie namentlid) gefiebert roerben burc^ ©cfiaffung

be§ ^ugenbric^terg , ber, mit ber ^serfonalunion oon ©traf= unb

93ormunbf(^afterid;ter, in fic^ bie ftaatlic^e Strafe unb (gr3iet)ungg-

geroalt üereinigt.

(Sc^on 2lnfang 1909 gab eö in etroa 70 ©täbten Qugenbgerid^te

unb in (32 ©labten „^ugenbgerictit^^ilfen": Crganifationen ber öffent-

lichen älrmenpftege ober ber 5ßerein§tätigfeit jur Unterftü|ung ber

^ugenbgerid^te namentUd^ im SSorüerfa^ren unb bei ber 9kcbbeJ)anb--

lung. ®a§ S^Ö^^bgeric^t get)t baoon au§ , bafe bie Urfad^en ber

jugenDlid)en ©traffäliigfeit im ©ntfdieiDenbeu mangetnbe ©rjietiung

ober er§iet)ungemängel finb, bafe ba^er beffere SBirfungen al§ burd^

geri(!^tlic^e Strafe burc^ ®rgiel;ung unb päbagogifd^e Strafen ju

errieten feien. Sin Stelle be« ^^ergeltungsgroedeg tritt unmittelbar

ber Öefferung^jroed, ber im %a\ie be§ ^"öenölicben bauert)afteren

@efellfct)aft5fd)u^ oer^ei^t alg bie 3?ergeltung^5ftrafe. ®te SBefen^eit

be^ 3ugenögerict)te§ befteljt bes^alb in ber ^Berbinbung ber 3lufgaben

ber ftaatlicben ©rjiebung^^ unb Sc^u^geroalt burd^ bie Dber=

t)ormunDfd)aft5bel)öröe mit ben Slufgaben ber ^ü^ü^, mitteles ber

^Bereinigung öon Straf- unb 23ormuubfc^aft>ac^en in ber §anb be^

:3ugenbrid)ter§; in ber ftrengen ^^rennung be§ ^erfal^renS gegen

^ugenblicbe oon bem gegen @rroad)fene; in ber ^nbioibnalifierung

beg l^erfatirens burd) eingel)enbe ©rmittlungen über ^erfönlid^feit

unb ^beneoertiältniffe be§ Slngeflagten, über Urfadien unb 33eroeg=

grünbe feiner Xat; ferner in ber SSerbinbung ber jugenbric^terlicbeu

mit ber freiroilligen ©eriditsbilfe ber Jsereine, bie namentlicb bei

ben Ermittlungen unb ber mit bem Qugenbgericbt oerbunbenen neuen

einricbtung ber Scbu|auf f ic^t bem 9tid^ter gur Seite fteben.

9leben ber freiioiütgen ©eridjtelnlfe Ijabeu bie ^ugenbgeridjte fid^

fc^liefelid) aud) ber ärstlicben ajiit^ilfe erftmalig bebient. Sag ^ugenb-

geriebt bot fid^ entroidelt praeter legem §um 2:eil contra legem:

burcb fleine Sigungsfäle oereitelte man bie gefe^licb gebotene Dffent'

liebfeit ber ©eric^tsoerbanblung.

So, lebiglid) im 9tabmen ber 3Serroaltung unb ou^ il)r beraub,

entftanbeu bie beutfeben ^ugenbgerid)te. 3)?it Senu^ung ber oor=

banbenen orgauifatorifeben ^Diittel begrünbeten fie ein ungefebriebeneö

^ugenbftrafrecbt in l^oroerfabren, ^auptoerbanblung, Straferfa^ ober

StrafooUftredung unb 9iaebbebanblung. ©rofee, bauernbe görberung
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exxon(^§> it)nen burd^ ben erften beutfd^en ^nfl^'i^n^^^^d^t^^öfl oom

15. big 17. 2Rärj 1909, too aQe fd^roebenben Ji^ogen uoii au^--

ge§eid)neten ©arfifemiern erörtert uiib neue Slnrenungen für i{)re i^efe^;

lic^e j^^eftlegung gegeben rourben. ®er erfte beutfd)e Siißi-'nbgcric^tS'

tag bebeutet einen 3Jiarfftein in ber @ef(^id)te ber ^ugenbgeridite,

bie fic^ feitf)er feft einbürgerten. SL^erfügungen ber preufeijd^en unb

bagerifdien Sanbe^inftigoerroaltungen auS^ ben ^aljren 1909/10 fprcd^en

fid) befriebigt über bog SBirfen ber 3ugenbgaid)t!oabteilungen au§.

33efonber§ beroäbrt Ijabe fid) bie ^enntniy bor Seben^üerljältniffe

ber 3ugenb[id)en unb bie bem ©injelfaCl angepaßte forgföUige ^e=

^anblung.

3m 3at)re 1912 üeranftaUete bie beutfd^e Centrale für 3itgenb=

fürforge eine Umfrage über ben bamaligen ©tanb ber beutfd)en

^ugeubgerid^te. Sie an 1933 2lmtägerid^te oerfanbtjn g^ragebogen

ergaben, ba§ bamal§ 56(3 @inrid)tungen beftanben, Die man al§,

^ugenbgericbte be§eic^nen fann, nämlid^ roo in beioufeter 9tücfficbtnal}me

auf ben ^ugenblid^en ©traf= unb 3Sormunbfd)aft5fad)en von ben

gleid^en ^erfonen be{)ünbe(t roerben. ^m übrigen (Seigt bie Umfrage

ein anwerft buntfdjecfigeS Silb ber für baö 3Befen be§ 5"9ßii^9ei^i<^teg

in S^rage fommenben ©inäell^eiten. ^'^mertjin t;aben, foroeit bie

A^ürge ber ^ät ein Urteil geftattet, bie ^ugenbgeridjte in i^rer au§

bem praftifc^en 33ebürfni§ entftanbenen üerroaltungereditUc^en ©eftalt

gute ©rfolge erhielt, an einigen ©teilen fd)on eine 9Ibnal}me be^^

jugenbUd^en 58erbred)ertum^5 errairft. S)ie 31^^^ ber uom ^UQ^nb^

gerieft SerUn SJiitte abgeurteilten ^erfonen fanf jtoifd^en 1910 unb

1913 üon 1811 auf 1292 ^erfonen; bie SSorbeftraften gingen §urü(J

Don 203 (Ulf 143. „@§ ift bieg um fo bemerfengtoerter, a(g bie

oorläufigcn ©rgebniffe ber S^eid^Sfriminalftotiftif ein ertjeblid^es 2ln=

fc^roellen ber ^riminalitöt 3"9enbtid^er im ^a^re 1912 fonftatieren.

^ie ©c^u|ma§naf)men unb bie ^ilfe, bie erftmalig Seftraften burd^

ha§> 3w9ei^bgerid^t unb feine Organe §uteil toirb, ebenfo roie bie

9luffid^t, bie über bie nod) unbeftraften ©efd^toifter ber 2lngeftagten

geübt Tüirb, ferner bie roirffame ^ilfe, bie bie amtlid^en Organe

burc^ bie üon ber ^eutfd^en ^entxaU für ^ugenbfürforge organifierte

@erid)t5t)ilfe finben, i)aben offenbar biefen günftigen ©rfolg bewirft,

©ine möglic^ft raeite ^Verbreitung foldjer @inrid)tungen unb fo[d[)er

^ätigfeit roürbe t^a^^ ^erabge^en ber j^riminaliät im gangen Dteid^e

jur B^olge ijaben."

Seit ^inaug über Den unmittelbaren ©rfolg liaben bie ^jugenb^

geriefte bie grage ber 6trafbel)anblung ber Qugenblid^en in allen
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t{)ren äöefenSfeiten unh 53ejief)unßen entrollt, bie ©egner ber Se=

toegung auf ben ^lan gerufen unb iE)ren Sln^ängern ermögUd)t, fid^

mit jenen auf offenem j^elbe §u meffen. g^aft bie gefamte ^äbagogü,

TOotit aud; ber größte STeil ber ©ojiologen unb 9ied)t§t^eoretifer

bittigt ben ©ang ber @ntroi(!Iung. ®0(^ roirb üon rec^t^toiffenfc^aft»

lieber (Seite eingeroenbet: Sie ^ugenbgerid^te bebeuten eine ©d)mäle=

rung ber 3Sergeltung§ibee ; [ie oerroirren ba§ öffentHrfie 9tec^t^gefüt)t;

fie oerminbern ben ©ruft be§ ©trafred)t§, beeinträd)ttgen bie (Strafe

juftiä unb fomit ba§ ©taat^rao^I. 9tament(icö fei aui^ bie in ben

^ugenbgerid)ten angeftrebte ä^ermifd^ung oon ©träfe unb @r3iet)ung

unguläffig. ^Sereinjett, aber oon naml^after päbagogifdjer «Seite glaubt

man bie 3Befent)eit be§ (Süt)negebanfen5 , bie Sebeutung ber Su§e

bebro^t. 3lnbere fürchten gu grofee SJiilbe unb fefien in ber ©r^

fe^ung ber (Strafnorm burd) bie inbioibualifierenbe Set)anblung eine

(5}efal)r ber 33ern)eic^lic]^ung.

3)lan !ann nun grunbfä^tid^ am Oebanfen ber 5ßergettung fo=

loo^l, al§ auc§ ber ©üf)nefraft ber ©träfe feft^alten, o^ne bamit

ta§> miubefte gegen ein gefonberteS 3ugenbftrafred)t äu befagen. ®enn

offenfid^tlid^ f)anbelt e§> fid^ babei nur um bie erroeiterung bes

geltenben Segrip ber jugenblicben ©trafunmünbigfeit , nömlid^

feiner ftärferen 2lnnä£)erung an bie im SBefen ber ^inbi)eit unb

3iugenb begrünbete bürgertidie Unmünbigfeit unb ben barauS fid^

ergebenben ©rjietiung^anfpruc^. Setrep ber ©ü^ne lüarb fc^on an

anberer ©teile au^gefübrt, bafe ber S^arafter ber ©träfe nic^t im

fdiematifd^cn ©trafgefe| ber Suftij oerantert ift, fonbern einen roefent-

lid^en 33eftanbteir ber inbioibuetten ©rjietiung bilbet; beren 2lufgabe

ift e§, bem ^ugenblidien einzuprägen: ber Übel grö§teg aber ift bie

©d^ulb. (Sbenforaenig !ann oon größerer 9)titbe ober 28erroeid)lid^ung

bie 9tebe fein; oielme^r fättt unter Umftänbcn bie (grgietiunggftrafe

Ijärter au§ al§ bie juriftifc^e ©träfe; ba§ engtifd^e S"9enbredjt fe^t

fie grunbfö^Iic^ t)ö£)er an. 9tid)t in ber größeren a}ii(be ober ^ärte

beftet)t ber Unterfdjieb, fonbern in ber ainpaffuug ber ©träfe an

bie Dktur bes 3ugenb(id)en unb on ibr 3iet: bauernbe ^efferung.

SBeber im ©inne ber ä>ergeltung§tt)eorie noc^ be§ ©c^u|eg ber

©efettfc^aft unb it)rer ^Hec^tSorbnung erfdjeint e§ logifd) unb gtüed^

mäßig, ben Unmünbigen bem ©trafred^t su überantroorten. ®ie

SSergeltung bejietjt fid) auf bie ootte ©elbftoerantraortung. ©§ ift

fomit eine ?^rage ber pt)i;fio-pfij^o(ogifd)en ertenntni^, roie loeit ber

Augenblicke für fein Xun oerantioortlic^ ift. ®ie ootte ©elbft*

oerantroortung bringt oermögenärcd)tlid^ unb politifc^ erft bie ootte
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9)iünbi(jfeit ber 21 ^atire. Stein tt)eoretifd^ tä^t fid^ bie gleid^e

ftrafrcd)tli(f}e SJiünbtgfeiti^grenäe fe{)r ii)ot)l mit bem 3.^ergcÜung§=

gebanfen in ©inflang bringen. ®er ©d)u^ ber ©efeüfcfiaft ebenfo-

fe^r, aiä ber jngenbtirfie Sted^t^onfprud^ anf mögüd^fte ftrafredfjtlid^e

Unbefd)oltenI)eit beim (Eintritt in ha§> 9?eifealter ersroang in ber

^raj:i§ bie ©onberbel^anblung ber Augenblicken, weit ha§> geltenbe

©trafredöt oottftönbig gegenüber jenen ^ugenblid^en oerfagt, bie i|re

llmn)e[t, if)re förperlicfte ober )ee(ifd)e ^i>erToaf)rIofung oor ben Straf*

rid^ter bringt, .^ier rairb mit ber «Strafe nidjt ber ©d^ulbige ge=

troffen, 2luc^ noc^, roo bie ©cfiroere ber Xat, bie anfrf)einenbe 33er=

borbenijeit unb Unbotmäfeigfeit be§ 2^äter§ ftrengc g^reit^eitgftrafe er=

forbern, foQte beren 2lu§geftaltnng ber Unmünbigfeit 9ied^nung tragen.

9iid;t SßergeÜungsftrafe fonbern 33efferung5ftrafe ift ba§ Seitmotio

aüen 3ugenbred;te§ ; 93efferunggftrafe, bie oft 33efferung ber äußeren

.5eben§üerl)ältniffe be§ oerroabrloften Augenblicken aU ununigänglid^e

33orau§|egung ber inneren SÖanblung erf)eifd^t.

An biefem ©eifte warb nad^ amerifanifd)em 33orbilb im Sommer
1912 an geeigneter, ruhiger unb abgelegener Stelle in Söittlid^ on

ber 9}lofeI ba§ erfte beutfc^e AwQ^nbgefängnig für ä^erbred^er oon

18 bis 21 A'i^rß" gegrünbet. 23oraugfe^ung ber 2tufnat)me finb

3Serget)en, bie mit tüenigfteng einem Strafja^re 33nBe belegt finb.

(SS i)at brei Strafflaffen. g^ür bie unterfte unb bie jroeite klaffe

ift ber 33erbleib auf je 4 SOconate, bei befonberS guter gü^rung auf

3 aRonate angefe^t. 3)ie zweite klaffe geftattet bei ^ortbauer ber

©ingel^aft 2Irbeit in gemeinfd;aftlic^en SBerfftätten unb fonftige fleine

(£rleicf)terungen. S)ie erfte i^laffe geraäbrt rocitere erpl)te ^orred)te,

beffere 3eUen unb i^leibung, SonntagSoorträge; fie fiebt ferner bie

aJtöglid^feit üorläufiger ©ntlaffung ober oöHigen StraferlaffeS oor.

S(^led;te ?^ül)rung beroirft 9tüdoerfe|ung. Seitenber ©runbfa^ ift:

2lllmäl)lid^e 2Sieberannäl)erung an bie g^rei^eit unb il)re geeignete

33enu|ung. Xxol^ ber ftrafred)tlid;en aöefenl)eit ber Slnftalt fuc^t

man @^rgefü£)l unb Selbftoertrauen gu flärfen unb v^eift unb i^örper

burdb Sdjulnnterridt)t, 3etd^"ß"/ turnen, geraerblicbe, gärtnerifdie unb

lanbn)irtfct)aftlic^e SluSbilbung ju entroideln unb ju ftät)len. Sic

logifc^e golge roäre bei tabelloferg^üEirung: Sie^abilitierung

;

fo ba^ ber AuQsn^tid^e befreit üon jebem a)kfet ber SSorbeftrafung

ein neues Seben beginnen fönnte.

©leid^ ben Au9ßn^9ßrid()ten entftanb baS beutfd^e Au9ßni>=

gefängniS im 2tnfcl)luB an bie Awgenbgeridjtcbeincgung. 2Bie ber

SSerroaltungSprajiS, ^at fie and) ber 2;^eorie bie Söege geroiefen.
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(Sie t)ot bie ^Reform ber ©efe^gebung eingeleitet, ber wir un§ im

folgenben juroenben.

3. (Entwurf eincö ©efe^eö über baö Q3erfa^ren

gegen SugenbHc^e

®ie 9ieform be§ beutfdjen 3ugenbftrafrec^t§ roarb ongebalint

im 9^at)men einer ^leform be§ ©trafredjts in aüen feinen 2lu§=

ftrQi)lungen. ^a§ ^ugenbftrafrec^t ift \a ^eute nur ein ©lieb be§

QÜgemeinen ©trafred^tS, foroie ber geroerblid^e •R;inberfcl)u§ ein ^^eit

be§ attgemeinen 2lrbeiterfd)u^e§ ift. SlUein nid)t nur ift ber le|te

einfadber, weil er feine toufenbjöbrige (Sefcbi<$te ^at, in ber 9^eujeit

rourjelt. ®er tinberfcbu| ift aucb ba§ primäre, ha§> atten übrigen

2lrbeiterfd)u^ nodb ficb jog, in Übertragung be^5 Unmünbigenfd)u|e§

ouf bie roirtfcbaftlidb fdbroac^en ^erfonen. dagegen l)anbelt e^ fid^

beim ©trofrecbt um eine in ber S^ergangenbeit üeranferte ©traforbnung,

im ©eifte einer fdbematifc^en, auf erroocbfene gerichteten 9Sergeltung§=

tbeorie unb eine§ fdbematifcben ©efeafd)aftfd)U|e§, um eine allgemeine

©traforbnung, bie aüen fc^arf gefonberten Sugenbftrafbeftimmungen

üorau^ging. 3Bot)l bot man ou^ ftrafred)tlicl) ftetS anerfannt,

bofe ein 5linb ben ©rroacbfenen nicbt gleicbfteben bürfe unb fdbon im

römifcben unb !anonifcben die^t ftraffreie unb ftraffäl)ige 2llterg=

ftufen unterfd)ieben. 2lllein bie grunbfä^licbe ©onberung be§

SugenbproblemS blieb unfcrer Beit oorbel)alten. ©^ ift ba§ bleibenbe

^erbienft ber ^ugenbgeriditSberoegung, neuen SBeltanfcbauungen bie

Sabn gebrochen gu baben, bem ©efe|geber in STbeorie unb ^rajig

geprüftes 3)kterial ju bieten.

3n)if(|en ben einengenben 9)tauern eines alten (5trafred)t§ faben

mir M^ junge ©eraäcb« ber ^uc^eubgeridite mübfam SBurjel faffen

unb cmporfdiiefeen. %xo^ aller inbaltlidjen unb formalen ©diranfen

bat e§ ben ©ebanfen be§ SefferungSgiüedS, ber ©rgiebungSanfprüdbe

ber ftraffättigen ^ugenb bort eingeniftet. 3}iit §ilfe ber bunbei-

ftaatlicben ^uftigöermaltungen \)at z§> ibm ©eltung erroirft, unter

Senu^ung beS oormunbfdbaftlidben ©orgered)tS unb ber prforge=

ergiebungSgefe^e; in toeitgebenbem 3)iafee namentlicb auä) burd) ba§

@r)ftem beä bebingten ©trafauffdjubS unb ber 33eroäbrungsfrift.

Slttein ein n)irflid)c§ 3ugenbred;t fonnte fidb in ben grömlid)eu 33er-

geltungSburgen mit ibrer 2lnflagepflid)t, roeldje bie Staatanroalt^

fdbaft sroingt, girölfjäbrige, gegen baS ©trafgefe^ t)erfto§enbe ilinber jur

firafrecbtlicben 33erantn)ortung ju äi^ben, nicbt frei entfalten. @§

galt 33refcbe in baS bunfle ©emäuer beS geltenben 9fled)tS ju legen
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für bie Siddt unb dtaum Ijeifd^enbe ^WQ^ni^- „^JJan roeife je^t, bafe

bie ^ft;(i^e ber Augenblicken nid^t nur quaiititatio eine anbere ift

tüie bie ^^fi)d)e ber ©rroodifenen, foubern audj qualitatiö, baB e§ in

geroiffen 3at)i^ß" pfpdiifdje ©rfdfieinungen gibt, bie nä) fpöter nid^t

n)iebert)olen , unb bofe man nid^t, raie früt)er geglaubt tourbe, ein

^inb anfeilen barf, al§ ob e§ ein ßrroad^fener mit minber auS«

gebilbeten aber fonft glei(^en (Sigenfd^aften fei." ®iefe @rfenntni§

fomnit gum 2lu§bru(J in groei DfiegierungSentroürfen vom ^Q^ire 1907

jur ^nbernng be§ ®erid6t§t)erfaffung§gefe^e§ unb ber ©trafprojefes

orbnung.

^n ber Segrünbung be§ ©trafproscBentrourf^ t)eifet e§ ^ierju:

„Sie Eigenart ber ^erfonen, bie fid) in geiftiger unb perfönUd)er

'^ejiei)ung nod) im ©tabium ber ©ntroidlung befinben, tüirb im

je^igen ©trafoerfatiren nur in geringem 3)tafee berüdfit^tigt." —
S)a§ 33erfa^ren gegen Aw^l^nblid^e rairb be»f)alb in einem 3lbfd^nitt

ber allgemeinen ^ieformoorfd^Iöge in 13 Paragraphen georbnet. 3Son

ber ftaatlid)en 2lnflagepfli(^t, bem fogenannten „SegalitätSprinsip",

ba§ auä) für ©rioai^fene unter üerraanbten 3]orau§fe^ungen ein=

gefd^ränft loirb, fonn gegenüber jugenbüd^en ©traffälligen gan§ all=

gemein abgefet)en, Urteilfinbung unb anjuorbnenbe SJiafena^men an

bie 5ßormunbfd)aftöbef)örbe abgegeben roerben, roenn i^re Seftrafnng

nic^t im öffentlichen ^jutereffe liegt. 2lud^ im goHe ber 2ln!lage^

er^ebung fann ha§> ©erid^t aufteile ber ©träfe ©rgieliungg- unb

Sefferung^3maferegeln felbft oerfügen, ober bie 3Serurteilten hierfür

ber ^i)ormunbfd)aft§bel)örbe überroeifen. — SDa§ @erid]t!§üerfaffung§=

gefe^ bel)nte loie im allgemeinen, fo namentlid) für bie ^uöenblid^en

bie Swftänbigfeit ber 9lmt§gerid)te au§, fat) befonbere Slbteilungen

für noc^ nid)t ISjäljrige ^^erfonen bei einzelnen 2lmt§gerid)ten (nic^t

bei ben ©traffammern) oor, bie ausbrüdlid) alfo 3 u 9 enb geriefte

bejeid^net ftnb unb geftattet üöHigen ober teilraeifen 2tu§fd)lu^

öer Dffeiitlidjfeit bei beren SSerlianblungen. ®iefe ©onberuormen

für bie ^"9^"^ lelinen fid) im @ntfd)eibenben an bie atigemeine

^ortbilbung ber ^tecfit^enttDidtung. ®e§balb blieb roof)! bie fpöter

tieftig befämpfte ©urdjbredjung ber 3tnflagepflid)t gegenüber ben

Sugenblic^en bei 3Seröffentlicl)ung be§ ©trafprogeBorbunng^entrourfg

unangefod)ten. 2Bar fie bod^, loie in ber ©erid^tSocrfaffungSnooelle

bie erroeiterte amt§gerid^tlid)e 3wftänbigfeit für Ieid)tere ^elifte, nur

ein unter geroiffen Umftänben aud^ für @rtoad)fene üorgefet;euer

©pejialfall, roar ben übrigen Steformen inl)altlid; unb formal oer^

fnüpft.
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©in Srud^ mit ber 2SergQngenl)eit bec^innt erft, qI§ im SBinter

1911/12 bie SSerabfd^iebung ber beiben ©ntroürfe fd)citert unb beren

^ugenbparatirap^en ou^geftattet roerben ju bem befonberen „©ntrourf

eineg @efe|c^ über ba§ a]erfat)ren gegen Sugenbliclie."

''Raä) bem (5d;eitern ber genannten aClgemeinen Sieformen troürfe

erfc^ien ber getrene Mi)axt ber ^inber, bie bentf4)e 3entroIe für

^igenbfürforge ol^balb mit einer energifd)en ^ropoganba auf bem

^lan. ©c!)on im ^afire 1910 tiatte fie auf einem gioeiten beutfd^en

^ugenbgeric^tstage gu ben fd^roebenben ©nttüürfen ©teüung genommen,

[id) im roefentüii)en juftimmenb geäußert unb enoeiterungen oor^

gefc^tagen. ^e^t betonte fie bie unauffc^iebbare ®riuglicE)feit eines

gefonberten Sugenbftrafgefe^ee. S" '^i^i^m Sinne berief fie ben

britten beutfciien ^ugeubgeric^tStag.

®ie 9tegieruug fcölo^ fi^ in geroiffen (Brennen it)rcr 2luffaffung

an. ^oä) oor ber ^ugenbgericbt^jtagung im ^erbfte 1912 legte fie

bem 9ieic£)§tag ben oben erroäbnten ©efe^entrourf über ba§ SSerfa^ren

gegen Augenblicke gur erften Sefung oor. @r entnimmt feine ^ara=

grop^en unb beren S3egrünbung im raefentlic^en ben gefc^eiterten

©erid^töoerfoffungö- unb ^ro^eBorbnungsentroürfen. 9^id)t bie 9Zeu=

t)eit feiner ^orfd^läge ift bag Ereignis, fonbern bie je^t oom geüenben

9fteci)t in roefentlid)en Sügen loggelöfte Drbnung ber Sugenbgeric^t§=

barfeit.

®ie allgemeine 9teoifion ber ©trafprojefeorbnung roar oerfd^oben.

S^re 3Sorfd)riften über bie Augenblicken t)atte bie 9ieid;6fommiffion

in ben ©runbäügen gebilligt, in einigen ^Ric^tungen erweitert, ^n

biefer erweiterten ^orm finb fie je^t mit ben 3ugenblic^enparagrapl)en

ber ©eric^teöerfaffung^noüede jur @int)eit, ju einem fetbftänbigen

©onjen oerfc^motjen. ©rfdieint ber Augenbgefe^entrourf fomit in ge-

roiffem ©inn nur al§ SluSflang unb ä^orfpiel allgemeiner 3ieformen, fo

ift mit il)m bod^ bie grunbfäglic^e ©onberftettung ber Augenblicken im

©trafrei^t ooEjogen: dlad) ber S^orlage gelten für Augenbliclic unter

18 Aal^ren bie a^orfc^riften be^ ©erid^tSöerfaffungSgefe^eg unb ber

©trafprogeBorbnung nur noc^, foroeit nid^t bag A"9enblic^engefe|

anberg beftimmt. ©ein au^gefproc^ener S^ed ift: ©ie Augenb üor

ben mit bem allgemeinen ©trafoerfatiren für fie oerbunbenen @e=

fahren §u fd^ü^en; alfo ©c^u^ ber Augenb üor bem ©trafrec^t ber

@riuact)fenen, bag oerberblic^ anftatt beffernb auf fie eingeroirft ^at.

®ie SInftage foU beglialb je nad) ben inbioibueüen Umftänben

unterbleiben ober ba§ ©eric^t ba§ SSerfa^ren einftetten, roenn @r^

giel)unggmaferegeln ber ©träfe oorjuäie^en finb. „©oroeit ein 33e=
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bürfni§ 6eftet)t", (ba^ f)ei&t alfo fafultattu) toerbeii üon ben Sanbeg=

iufttjDeriüaltungeu aU befonbere2lbtet(un(;en ber 2lmt§gerid)te Sugenb=

geridite gebitbet, ju benen q(§ Sd)öffen in ber ^ugenber^ietiunt] he--

fonber» crfat)rcne ^erfoneu (im ©egenfa^ jur urfprünglic^en g^affung

aud^ ä^olfgi(^ullel)rer) ju berufen finb. ®er ^iigenbgefelentrourf

pit fid^ babei im Gntfd^eibenben an bie einfd^lägigen ^arQgrapE)en

ber gefc^eiterten @erid)tgoerfaffimgenoüelle. ^\n befonberS befe^ten

(5c^öffengericf)t, nid)t in ber ^erfonenein{)eit oon Straf- unb 3Sor=

munbfd)aftÄrici)ter, fiei)t er bie gefe|li(^ ju normierenbe 2Befen{)cit be«

^ugenbgeric^teö. — „SDie Sßerbinbung be§ 3tmte§ be§ aSorfi^enben

be§ Sugenbgerid^tS mit bem 3Imte be§ aSormunbfc^Qft^ric^terS ift

©Qc^e ber 3ufti3ü6^"3Qltungen unb mufe biefen überlaffen bleiben,

©ie ift für bog oorge^e^ene ^neinanbergreifen ftrafgerichtlicher unb

t)ormunbfd)aftc^ri(^ter[ic^er 3::ätigfeit oon roefent(id)er 53ebeutung.

2luf bie 2luÄioaf)l geeigneter ^erfönlid^feiten wirb e§ babei oor allem

onfommen." So bie S3egrünbung jum ©ntrourf.

©iet)t bie ©taat^anroaltfdiaft oon ber Slnflage ab, ober ftettt

ha§> @erid)t ha^ aSerfat)ren ein, roeit (grjie^ung^^ unb ^efferung§=

maßregeln ber geric^tlid^en Seftrafung üor§u5iet)en finb, fo ift bie

Baä)i an bie ä5ormunbfd)aftgbet)örbe abgugeben. @rad)tet biefe ben

^ugenblid^en al§ f(^ulbig, fo l)at fie bie geeigneten 3)tafenabmen ju

treffen: aSerma^nung, Überantroortung in bie B^i^t be§ gefe^lic^en

^ertreterg, ber ©d)ulbet)örbe, Stnorbnung oon gürforgeer§iet)ung ufro.

Sie fann ferner mit SSorbebalt weiterer '»JiJta^regetn ben Augenblicken

ber 3luffid)t eine§ ?yürforger§ unterfteden. 2tl5 ^ürforger finb in

ber Augenber5iel)ung bcfonberS erfal)rene 'iperfonen (aü<i) g^rauen)

gu loä^ten. ®ie Unterftü^ung be§ Augenblicken burc^ geeignete

^erfönlic^feiten toirb auc^ für bie 3Serl)anblung oorgefetien, roobei

loefentlicb bie ^Bereinc^tätigfeit, bie organifierte @eric^t§l)ilfe, in

S3etrad)t fommt. Stire 3)iitglieber, aucf) grauen, fönnen als Seiftanb

mit ben Sfiec^ten beS gefe^lic^en a?ertreteri betraut roerben. ^er

33eiftanb ift fo geitig su befteHen, ba^ er oor ber ^auptoerljanblung

igrfunbigungen über ben Äugend 1^«^^" ein§iel;en fann. —
Unterfud)ung§l)aft ift tunlidjft 5U oermeiben

;
gegebenenfaHc finb

bie Augenblicken oor ber 53erül)rung mit erioac^fenen Häftlingen

möglid;ft gu betoa^ren. Sie toirb md)t ooUjogen, loenn fie burc^

anbere ^iafena^men, inSbefonbere burd) oorläufige Unterbringung in

eine ©rgie^ungSanftalt erfe^t roerben fann. A" «Qen fällen finb

bie gefe^tid^en 5ßertreter, ber Seiftanb unb bie aSormunbfc^aftsbe^örbe

alSbalb jiu benac^riditigen. 2)ie ^auptoerljanblungen fotten getrennt
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üon benen gegen ©rroad^fene ftottfinben; foroeit e§ ot)nc S^ad^teil

möglid^, an6) im gegen Augenblicke unb ©rroadifene gemeinfam ge=

richteten 3>erfQt)ren. S){e Dffent lief) feit fann hnxä) @eridjt§befd)lu^

ganj ober teitioeife QuSgefdjIoffen werben. — ©d^liefelid^ fann ber

©taat^anroalt von ber ^(ageerf)ebung abfe'tien, roenn ber 2lngef(agte

über 18 Qa^re ift, bie Xat ober oor bem 18. '^ai)x gefc^af), fofern

bie 3Serfd^u(bung unb i^re ^^olgen geringfügig finb ober ec^ fonft

gerechtfertigt erfcEieint. —
9^QC^ feinem 9?amen ift ber ©ntiourf lebigüdö ein ©traf?

proje^entrourf. 2lllein fd)on in ber urfprünglic^en ©eftolt ent=

plt er ^eftimmungen materieürecfitlid^er 9^atur, greift über foiool)!

in bie ©erid^tSoerfaffung a(§ oud^ in bog bürgerliche 3Sormunb=

fd^aftgs unb ^ürforgeerjie^ungSred^t. ^n erf)eblic^em 9)kfee gielit

er ferner bie ^ereingtättgfeit, bie elirenamtlid^e 2Irbeit in feinen

^rei§. 3lnfä^e eine» gufammenfaffenben ^^genbred^te^ ftecfen bamit

bereits im StegierungSentiourf.

3um materiellen Sf^ed^t gel)ört bie preisgäbe ber ftaatlid^en

2lnflagepflid;t. Qn bie @erid)tSr)erfaffung fd^lägt bie Seftimmung

über bie befonberen (5d)öffengerid^t§abteilungen ober ^ugenbgerid^te,

foroie beren gegenüber ber ©traffammer erroeiterte 3nftänbigfeit aud^

für 3Sergel)en unb 33erbred^en. ^n haS^ S3ürgerlid)e 9^ed^t ragt bie

3Iu5bel^nung ber Beteiligung ber 3?ormunbfd)aftSbel)örbe bei ber

Urteilfinbung auf ha§ ftrafmünbigc Sllter (oergleid()e ba§ geltenbe

ated^t), bie ^flid)t, fie untcrrid^tet gu fialten unb gu oerftänbigen

;

furj bie 3Serfd)mel§ung ftrafridl)terlid^er mit oormnnbfd^aftSrid^terlid^en

3Jlufgaben.

®er britte beutfc^e ^ugeubgerid^tstag rom 10.—12. Dftober 1912

naf)m gum fogcnannten 3ugenbgerid)teiTiefe§entrourf Stettung. Über

ben 9ial)men praftifd)er 33orfd)läge hinaus finb feine Sßer^anbtungen

intereffant burd^ it)re tl)eoretifd^en ober genauer n)eltanfd;auung§^

mäßigen (Erörterungen, burd) ben tiefen @infd()lag nad^finnlii^ rüd-

fc^auenber 33ebenfen in bie (Sifenfette, bie ber ©ang ber (Sntroidlung

fd()miebete. 9cid)t ba§ ^ier eigentlidh 9Zeue§ geboten roirb. 2lllein

flarer ai§> gnoor brängt fid^ inS Seroufetfein, bafe e§ fid), roie fd^on

me^rfad) betont roerben mufete, beim ^ugenbftrafrec^tSproblem nid^t

um 6trafau5fd)lu§, um 2luc-fc^altung ber (5ül)ne banbelt, fonbern

um ©rfe^ung beS notroenbig mel)r ober minber fd)ematifd)en 6trof^

Urteils für ©rroad^fene burd) bie inbioibualifierenbe Strafe unb (Sübne

aU SBefenselementcn ber ß'rjiel)ung, ber 3Sorbengung oon ©d^ulb,

S^tüdfättigfeit unb @erool)nf)eitSt)erbred^ertum in einem 2llter, für
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beffen förperü($e uub gciftige Unreife bic Seoormunbung erbad^t

roorb. @0 ift fein S^f^^Qr ^Q^ gerabe unfere S^it biefeö ^nftitut

fd^öpferifd) erroeitert, il)m neue SluftiQben ^uroeift, neben bie ^in^eU

oormunbfc^aft unb über fie bie 33eruf3üonnunbfd^aft ftedt. ^nbuftrie

unb ©rofeftabtentroicElung rütteln t)Qrt am @lternt)eim unb feiner

natürlirf)en ^Sormunbfd^aft. 2)ie @efal)ren lauern gieriger alg in

naioeren 3eitläuften auf bie im ^ampf um red;tlid)e unb fittlic^e

©elbftberoabrung aHju^äufig fd)led;t gerüftete ^roletarierjugenb.

3n biefem ©eift entfd)ieb ber ^ugeubgerici^t^tag ; in inic^tigen

fünften, roenngleid) gögernber, and) bie iKeid^Stagsfommiffion, noment=

lid^ mit ber ben 9tegierung§entn)urf am beutlic^ften über^olenben Raffung

ber erften 2cfung. ^n bciben Raffungen finb 33eftimmungen auic ber

fd)roebenben 9teform beä ©trofgefe^bud^e^ üorroeggenommen. S)er

3ugenbgerid)t§gefe^entn)urf in ben j\affungeti ber 9fteid)§tag^fommiffion

beftet)t fomit §um größten ^eit au§ ^aragrapt)en gefdieiterter unb

nod) au^ftet)enber allgemeiner ©efeiie^öorlagen. ©eine unfreie ^er*

!unft haftet iE)m an. 2)ie ^ompromifegeftalt namentlid^ ber ^roeiten

:^efung leibet unter ber Unflarljeit ber allgemeinen 9ied;t!oanf(^auungen,

in benen fi(^ ber fd^arfe ©d)nitt jroifc^en ©trafjuftis unb 3ugenbre(^t

nod) nid)t ooU^og. ©ie leibet unter ber 3erriffenf)eit he§ politifd^en

Seben^. Unter feinem (Sinflu^ loarb ber ©efe^entrourf in ben

ilommiffionlbefd^Iüffen balb nad) biefer, haih nad^ jener 9tid}tung

umgebogen, um fd^liefelid; an Der ^olitif ju fdjeitern.

4. ©er ©efe^enttpurf nac^ ben ^ommiffionöbefct)tüffcn

2lm 13. Januar 1913 überraieS ber 9teid^gtag ben ^iegierungg^

entrourf einer ^ommiffion oon 28 ^JJiitg liebern, bie it)re jroeite Sefung

am 20. 'Mai abfd)lo^. 3^' eint)eitlidt)er Umgeftaltung bei§ ©ntrourf^

ift e§ nid)t gefommen. 3ßid)tige ^orberungen mußten üor bem „Un-

annel)mbar" ber 9tegierung oerftummen, ftarfe Äonjeffionen gemad^t

roerben, unt ein Übereinfommen roenigften^ in ben aderbringlid^ften

g^ragen gu errieten.

®ie gtoeite Sefung f)at in roefenttid^en Steilen bie g^affung ber

9tegierung§oorlage mieber I)ergeftellt, fie in anberen neu abgeänbert.

SDer ©nttüurf liegt fomit in brci g^affungen oor.

^on materiettred)ttid)en ?yragen ift e§> in erfter Sinie bie @r^

{)öt)ung ber Sllteregrenje ber ©trafmünbigfeit, bie jur (Erörterung

ftanb. S)ie §erai!ffe|ung beg ftrafmünbigen 3(tter:§ oon 12 auf

16 ^a))xe roaxh gegen eine 9)iinberl)eit oon 8 ©timmen abgelet)nt.

2)agegen würben überftimmt bie lüenigen grunbfä|(id^en ober opportu==
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niftifd^en 33eben!en gegen bie @r^ö{)ung ber ©trafunmünbigfeit h\§>

ju 14 ^a^ten, roeld^e bie ©d^uljugenb bem ©trofred^t entjte^t unb

einen @inf)eitbegriff für biefeS 2llter in ©traf;, ©d^uD unb @eroerbe=

gefe^gebung fdiafft. Sie ©egengrünbe erfc^öpfen fid^ im roefentürfien

barin: ©^ empfel)le fict) nid^t, ber ©efamtreform be§ ©trafre($t§

oorjugreifen ; roeber fei bie ©rp^ung^notroenbigfeit ein ooH he-

roiefene^ Sljiom, nod) t)errf($e barüber eine communis opinio. —
®ie 33efürroorter fluten fid^ gerabe auf bie allgemeine Unbeftritten^

t)eit biefer gorberung unb auf alle l)ier bereite angefüfirten ©rünbe

Suftänbiger Beurteiler, bie fie in ber ^at al§> jugenbred)tlirf)e§ 2ljiom

erfdieinen laffen. ©ie entfpric^t ben Sefc^lüffen ber ©trafred^tg*

fommiffion be§ ^uriftentageg, be^ SSorentrourfg §um 9?eid^2ftrafgefe^=

bud^. ©inftimmig ^atte ber beutfd^e 3"9ß"^9ßi^i<i)t§tö9 i" biefem

©inne entfd^ieben unb bamit, roie ber 2lnfid^t ber bebeutenbften

^riminaliften, ^äbagogen, ^ftjc^ologen unb ^^^fiologen, fo aud) ber

breiten öffentlichen Slnfcl)auung 2lu^brucf gegeben. 33on einer communis

opinio fann alfo l)ier fel)r tt)ol)l bie 9iebe fein. 9)lit 19 gegen 8 ©timmen

roarb benn aud^ bie ^erauffe^ung ber ©trafunmünbigfeit oom 12.

auf ba§ 14. Qafir in beiben Sefungen befd)loffen. ^ierburd^ ift ber

ftrafprojeffualifdje ßl)arafter be^ ©ntraurf^ roeiter in ber ßinie bee

materiellen ^iä)W§> umgebogen, tiat feinen urfprünglid^en ^n^alt

entfd^eibenb überl)ott.

®ie ©rroeiterung be§ Begrip ber b e b i n g t e n ©traf*

unmünbigfeit jraifc^en 14 unb 18 ^o^^en: 3Seranfc^lagung nid^t

nur ber ^nteÜigensentroidlung, fonbern aud^ ber fittlidien Sfieife unb

Sßiberftanbgfraf t , fam in ben ^ommiffiongberatungen faum jur

(Erörterung. 3Säl)renb ber ^.^orenttourf §um ©trafgefe^bud^ bie

ganje einfid)t§frage preisgibt, ^at bie ©trafreditsfommiffion fie in

ber oom ^ugenbgerid)tgtag geforberten (Srroeiterung aufgenommen.

Rö^nt hat in feinen „SSorfdilägen" gum Sftegierunggentrourf bie be-

bingte ©trafmünbigfeit fo formuliert: „©in 2Ingefdöulbigter, ber

äur 3eit al§ er ba§ 14., aber nid^t ba§ 18. ^alir oottenbet ^atte,

eine ftrafbare ^anblung begangen i)at, ift frei3ufprecl)en, raenn er

megen jurüdgebliebener ©ntrcidlung ober mangels ber geiftigen ober

fittlidien Steife ni(^t bie gäbigfeit befa§, ha§ Unredjt feiner 2;at

einjufel^en ober feinen SBiÖen biefer (Sinfic^t gemäfe gu beftimmen."

Sem 2Bunfd)e, bie ^erauffe^ung be§ ooHen ©trafunmünbigfeit§alter§

al§ bie toidjtigere unb oon ben oerbünbeten 3iegierungen nic^t un=

bebingt abgelel)nte g^orberung gu erroirfen, l)at man bie 2lufnal)me

beS @rrüeiterung§paragrapt)en in ben (Sntrourf geopfert.
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3u ben fc^oii iin StegierunflSentrourf ent^Itenen materiell^

re($tUd)en 33eftimmiingen gehört, roie roir faljeii, ber ^erjid^t auf

ben SSerfoIgunCi^graang, bte 2)urd)bred)ung be§ SegatitätjSprinjips.

S)iefe %xac^e l)at bie ©emüter am {^eftigften beroegt, bte ftärfften

SBiberftänbe auiogelöft. ©ie mufe be^fialb (obgteid^ bem 9iid;tiuriften

im Stalle ber S^'Ö^^b Ii(^en bie ganje 2lngelegent)eit roie ein

Sturm im SBafferglaS erfd)eint) ou biefer ©tette eingei)enber ge=

roürbigt werben.

dlaä) gettenbem 9ted)t beftet)t für bie ©taatSanroaltfci^aft unb

bie fonft bei ber ©trafoerfolgung beteiligten ^ef)örben eine unbebingte

35erpflid)tung roegen aüer ju itirer ^enntniö gelangenben ftrafbaren

^anbtungen 2lnf(age gu ertieben unb ©trafüerfolgung einjuleiten.

Dtjue 9ftücffid)t auf ben ßtjarofter ber ^at unb be§ ^äterg. lud^

bann, roenn bie ©trafüerfolgung niemanb nü|t unb ben älngeflagten

unnötig fd)äbigt. SDiefe 3tnflagepflic^t gilt für bie ^ugenMic^en in

gleid)em Umfang roie für @rroad)fene. ^ebe ^^erfou über 12 ^a^xe

mufe bat)er für ben geringften ftrafgefe^lid^en SSerftofe §ur 3Serant=

Toortung gebogen unb gerid^tlii^ oerurteilt werben, fofern fie nad)

bem @infid)t5paragrapt)en ai§ ftrafmünbig crfannt roirb. ®in d^ara!te=

riftifd)er 2tu§brud formalredjtlic^er @rftarrung in SSergeltungg^' unb

Slbfdjredunggprinjip, roenbet fid^ ber ^Jlnflagegroang im g^ade ber

3ugenblid)en felbftmörberifd) gegen feine eigenen ^m^äe. Slttein aud)

gegenüber ©rroac^fenen füt)rte ber SSerfolgung§§roang ^u unnötigen

.gärten, gu überflüffiger Selaftung ber Set)örben, jur fleinlic^en

3d)ifane. häufig rooi bie g^olge, „ba§ gegen unbemittelte ^erfonen

wegen unbebeutenber 3Serfe{)(ungen fur§friftige, für bie 3^^^^ ber

Strafpftege wertlofe, bem SSerurteilten aber in feinem g^ortfommen

fc^äblidie ^reifjeitgftrafen üoüftredt werben muffen, weil bie ^Beitreibung

oon ©elbmitteln nic^t möglich ift." @ine gewiffe (Sinfd)ränfung gilt

fd^on im befte^enben 9ted^t für bie nur auf 2lntrag ju üerfolgenben

58erget)en ber Seteibigung unb J^örperüerle^ung. ^ier muffen bie

ftaattidien Organe nur bann einfdjreiten, wenn e§ im öffent^
tid^en ^ntereffe liegt (im übrigen fte{)t ber 2Beg ber ^rioatfläge

offen). ®ie ®urd)bred)ung i)ai fic^ bewätirt. ^n 2lnle()nung l)ieran,

auf ©runb ber Sefdjlüffe ber ©trafprojeBfommiffion, faf) ber ©traf-

projefeorbnunggentrourf fold()e @infd)ränfungen nad^ gwei weiteren

a^lid^tungen oor: Tiie 2lnflagepflid)t fann für bebeutung^lofe ©aclien

wegfallen („in Bad)en, bie öor ben Stmt^geric^ten ol)ne ©d)öffen §u

öerl)anbeln finb), roenn bie SSerfolgung burd^ bag öffentlidlie ^ntereffe

nic^t geboten erfcEieint." — %üx ben ^ugenblid^en in allen g^öHen, „ro e n n
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beffen 33eftrafung ntd^t im öffentlid^en ^ntereffe liegt." ®iefe

S3cftimmung ging in erf)eblid^ üerfd^ärfter ©eftatt in ben 9fiegierung§=

entrourf beg ^ugenbgefe^eg über. ^Hid^t mel)r allein bie SSerneinuhg

beg öffentlichen ^ntereffe^ an ber ^öeftrafung foH je^t ba§ Unter

bleiben ber Slntlage beftimmen, fonbern ba§ pofitioe öffentlid^e ^nter=

effe an ber 3iert)ütung unnötiger 33erül)rung ber ^"Senb mit btm

©trafroefen : „Dffent[id)e £(age f o H gegen einen ^WG^^'^ti'^^i^ "i<^t

erl)oben werben, raenn @rsie^ung!S= unb ^^efferung^maferegeln einer

53eftrafung üorju^ie^en finb ; babei finb namentlid) bie Sefd}affent)eit

ber 2;at foraie ber 6bat-after unb bie bi^ljerige g=üt)rung beä ^"9^11^=

lirfien ju berüdfficbtigen."

^n erfter Sefung ^at biefer ^aragrapt) eine entfd^eibenbe 33er*

befferung gefunben, bie aÜe Sebenfen ber Formulierung hinwegräumt.

SSorausgcfd^icft mirb i()m: Öffentlid)e ^lage barf gegen einen ^ugenb^^

liefen nic^t erljoben roerben, menn bie SSerfdiulDung unb bie ^^olgen

ber 2;at geringfügig finbl ^m übrigen finb bie 33eftimmungen teils

fd^ärfer gefaxt, teils mit £autelen umgeben, roä^renb bie ?^affung

ber groeiten £efung Ijinter ber beS 9iegierungsgefe|entiiiurfS e^er

gurüdfbletbt. Übereinftimmung berrfd)t in allen brei Raffungen über

bie grunbfö^lict)e 2Iufl)ebung ber 3ln!lagepflid)t, je nad) bem Sbarafter

ber Xat unb beS S^äterS, im %a^e ber größeren ©eeignetl)eit üon

@rjiet)ungS» unb SSeffcrungSmaferegeln an gteHe ber Strafe; foroie

barüber, bafe nad) @rl}ebung ber ^lage bie ©inftellung bcS i^erfat)renl§

burd) ba§ (5)erid)t fd^on üor ber ^auptoer^anblung mit 3"ftimmung

ber «Staatyanroattfd^aft, in ber ^auptoerljanblung burd) ©erid^tS=

befd)IuB enbgültig erfolgen fann. 'SlUein biefe grunbfä|lid)e Über--

einftimmung l)at ^orte kämpfe gefoftet unb roirb oon namtiaften

Sugenbfrennben beanftanbet. 2^aS erfclieint fd^roer oerftänblid^.

^anbelt eS fid^ bod) nur um bie SBeiterentroicflung bes geltenben

9fted)teS in feiner 2lnroenbung auf bie 3"9e"^- ®enn eS ift offen=

fid^tlid) mel)r gegen baS öffentlidl)e ^"tereffe aU in iljm begrünbet,

|ugenblid)e 9ied^tebred^er für geringe 3Sergel)en (man benfe an bas

befannte $8eifpiel bcS 2lpfelbiebftat)ls auf beS 3^a(^barö 23Gum) in

Serü^rung mit bem Strafgefe^ gu bringen. ®ie 3lnf()ebung ber

2lnElagepflid)t ift bie gegebene g^olgerung eineS ©efeges, baB ber @r=

fenntnis oom 3lnberSfein ber ^ugenb entfpringt. ^n 33erfennung

biefeS 3lnber5feinS toirb in ben Hommiffionöberatungen geltenb ge=

mad)t: bie unbebingte Unterfagung ber Klageerl)obung bei gering^

fügigen (Straffadien fei abgulel)nen, roeil mon nid^t einen grofeen

S^eil beS geltenben ©trafred^teS gegenüber ber ^i^Ö^"^ aufeer 2ln»
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roenbimii fe^en fönne. 2lu(^ roo, inie bei bto^en ^^otisetübertretungen,

SSerfdjulbung unb^yolgeti berS^at gering erjdjeinen, föiine man im ©efet

nid)t QUÄfprec^en, bafe Qugenb(id)e für folc^e Übertretungen nidjt ,^ur

SSerantroortung ju gießen feien, ^nhiä gerabe boburc^, baB ber

©ntrourf mit bem ©runbfa^ brid^t, ha^ iebem ^'edjtöbruci^ bie 9ied)t5=

ftrafe folgen muffe, baß er für bie Qugenb mit öer rein formaliftifcf)en

ä^erge(tung aufräumt unb an itjre ©teile bie @rgieli)ungöma§rege(,

gegebenenfalls bie an ber @räie{)ung orientierte Strafe unb ©ü^nc

fe|t, gerabe baburd) loirb er ju einem ^i^igenbgefe^.

Unflarljeit Ijerrfdjte nidjt nur über öiefe legten ©runöanfcbau-

ungen, fonbern man fprid^t auc^ uon einem neuen, ja umflür^enben

©djritt, roäbrenb bod), rcie mir faben, bie blo^e 3:^atfad)e ber ^ngenb,

hasi öffentlid;e ^"tereffe an ber Jllageerbebung ausfdjlieBt unö an

feine ©teile ba§ febr er^eblicbe ^ntereffe an ber @rbattung ber Un-

befcboltenljeit unb ber ©rgiebung be-o Sugenbüd)en fe|t. Sem=
gegenüber erfcbeinen aud; bie ftarf betonten politifd}en ^^eDenfen

bla§. S)er Summe ber grunbfä^lid)en ^Mrrniffe unb praftifcben

Sefürd)tnngen ift bie SSerraäfferung ber O^affung ber erften in ber

groeiten Sefung entfprungen.

^n öiefem 3ufammcnbang hetxaä)tc man ben groifd)en materiellem

9tedbt unb StrafoolI§ug ftebenben ricbterlidben ©trafbefebl unb bie

polijeilidjc ©trafoerfügung. S)urd) ©trafbefebl foU nad) bem die-

gierungäentrourf ©efängniioftrafe nur aufteile einec nicbt einjutreiben^

om ©elbftrafe treten, ^n ber jroeiten Sefung ift Diefe Raffung bet=^

bebalten, '^n erfter Sefung marb bie polijeilidje ©trafoerfügung

bem ©trafbefeljl gleicbgefteHt. ^n ber 5iat gilt, mav für ben ri(^ter=

lidben ©trafbefebl gilt, mit nocb größerem g^ug für bie polijeiticbe

©trafoerfügung. „2)ie ^^oligeibebörben fönnen nicbt, roie biec^ je^t

meift burd) bie ^ugenbgerid)te gefd)iebt, auf rateniueife ©injiebung

ber ©etbftrafen bebad^t fein; üon ber bebingten ©trafausfe^ung

macben fie feinen ©ebrand). @ö ift für jugenblidbe -^^erfonen aber

ein fcbmerer Bd)ahm, roenn fie ben Setrieb in ben '^'otijtigefängniffen

fennen lernen unb bort mit allerlei groeifelbaften (Elementen in Sc*

rübrung fommen."

3n ©nglanb liegt ein ©efe^entrourf oor (Criminal Justice Ad-

ministrative Act), ber aucb für ©rroad^fene, namentlid) aber für

^ugenblid)e, ©tunbungen bei ber Slbjablung oon '^u^m uorfiebt.

3n ber 2:at ift bie ©efängnisftrafe bei 3Qf)^w"Q^"iitcibigfeit andb

gegenüber (Srioadjfenen eine ^ärte. 6ntfd)iebeii roiberfpric^t fie ber

Sogif beS ^ugenbredjteS unb ber barauS flie^enben ©onberbebanblung
5c£)moUer§ ^aöt6u(^ XXXJ.X 1. 17
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imb 2^rcnnung oon ben ©rtoac^fenen. ©oß naä) neuem ^ugenb=

ftrafred)t illage gegen einen Augenblicken für geringe 5ßerf(^ulbungen

nid^t ergef)en, fo ift e§ roiberfinnig, i{)n burd^ ©trafbefef)! ober ^oIi§ei=

üerfügung mit bem ©efängnig befannt §u machen. Qn biefem ©inn

roarb in ber i?ommif[ion;§beratung beantragt: „S^iiditerlid^e

©trafbefel;(e unb poligeilidie ©trafoerf ügung bürfen

gegen 3"9enbli($e nid^t oerfügt to erben."

®ie Äommiffion entfd^ieb fid) bat)in, aufteile ber @efängni§ftrafe

burd^ einen ©trafbefefil ober eine poligeilid^e ©trafoerfügung (im

^alle ber nid)t einjutreibenbeu ©elbftrafe) bie j^reibeitsftraf e

ju fe^en, cor bereu SSoUjug bk 3]ormuubfd^aft§bet)örbe gu benad^=

richtigen ift.

9tebeu ber ©rtoeiterung ber bebingten ©trafmünbigfeit t)at bie

^ommiffion nod) jroei anbere in erfter Sefuug gunäd^ft angenommene

Toid^tige 33ef d^lüffe bem 9fiegierung€einfprud^ geopfert : bie bebingte

SSerurteilung unb bie Sfie^abilitation. S)a§ ©trofgefe^

fennt nur bie bebingte Segnabigung. Sem ^egnabigten roirb jroar ber

©trafoollgug erlaffen, aber er ift perurteilt, ba§ Reifet porbeftraft. 3Sor=

ftrafcn fiub auä) für ben Grit)ad)fenen ein ©amofIe5fd)n)ert. SSie oiel

me^r für ben ^ugeubüd^en, beffen Seben^geftaltung aU ©taatl=

bürger unb SBirtfd^afteifubieft nod) in ber ©cbroebe ift, beffen 50tög-

lid}!eiten in oielen ?}ällen nod) unbegriffen, pöüig in ber S^^i^nft

liegen, ^ier bietet bie bebingte S^eruiteilung in i^erbinbung mit

ber ©d)u^aufftd)t unb ber SeroäbrungSfrift bie roertDOÜften ^anb-

^aben ber @r5iet)ung unb feeüfcben SBanblung. ®urdb gute 5üf)rung

roäE)renb angemeffener g^rift fann 6er 2Ingef[agte fid^ be§ ©trof--

erlaffeg ipürbig errocifen, com ?^ürforger, roo bieS bem Selift ent=

fprid^t, gu geeigneter ©ü^nung begangenen Unred)tg angehalten

werben, ^at er fic^ bemäljrt, fo ift bie a.^erurteilung l)infällig. @r

ift unbeftraft, fein com ©trafgefe^ @ejeid)neter.

3SielleidE)t nod^ n)id)tiger aU bie (Srfe^ung ber bebingten ^e=

gnabigung burd^ bie bebingte ^Verurteilung (roeil umfaffenber) ift

bie 9iel)abilitation. ST^irb l)eute ein Uumüubiger in Seid)tnnn,

Übermut, ^eftigfeit, 3ügellofigfeit ober burd) SSerfü^rung fd)ulbig,

gefaxt unD geftraft, fo ift er unter Umftänben für^ ganje 2eben

gefdjäbigt. Sebeuölänglid) oerurteilt, für eine Xat bereu innere

©cl)roere (roenngleid; fie nic^t unter bie SBerge^en fäUt, bei benen

bie ©taatganioaltfd^aft üon tier ^lageer^ebung abfegen, ober ber

9tic^ter ha§> ä^erfal)ren einftellen fann) oft in feinem i^erl)ältni§ gur

©d^raere ilirer ?yolgen ftel)t. „2)er ä^ermerf im ©trafregifter," fogt



259] 2)a§ Sugenbred^t 259

ber ^ommiffion^beric^t, „Ijinbere c^erobe bie jugenblid^en SSerurteilten

boran, ein e{)rlid^e« Unterfommen ju finben unb treibe fie fo auf

bie ^üi)u beio 3Ser6re(^en!§. Selbft im Btaat^- unb 5!ommunQt=

bienft roerbe niemanb anc^enommen, ber mit ^reiE)eit§ftrafe oorbeftraft

fei, auö) raenn er fic^ iat)relang gut gefüi)rt l)Qt."

2Bir ijahm bie materieüreditlid^en 33eftimmungen ber ilom=

miffionsfaffung : ©trafmünbigfeit, einfd)ränfung ber 2(nflagepflid)t,

©trafbefel)! aufteile ber ©elbftrafe betrachtet, äßir fommen ju

jenem ^cil be^ ©ntrourf^, ber 3Iu§nang§punft ber ganzen 53eroegung

Toar: ©em ^i'Gt'ubgerid^t, ber befouberen gefe^Hd^en ^^egeluug ber

3ugenbgerirf)l§Derfaffuug. 3)Jit di\id)t roarb gefagt, ba§ {)ier bie

$rafi§ ben äßeg überjeugenb geraiefen babe. SDer ©efe^geber ging

inbeB, wie mir fal)en, urfprüngüd) au§> üon aUgemeineu Inberungen

ber @erirf)t§üerfaffung, in bereu Sftabmeu bag SnQenbgeridit nur ein

Spezialfall ber erraeiterten 3uftänbigfeit ber 3lmtggericbte unb ber

bei if)neu für ©traffacben ju bilbenbeu Scböffengerid)te mar. ©o
erflärt e§ fid^, bafe im ©egenfag gur gegebenen ©ntroicflung, ber

Dfiegierunggentrourf ha^» SBefen be§ ^ugeubgeric^tS nic^t in ber ^er-

foneneinbeit von ^ugenbrid)ter unb ^ormunbfd)aft§ricbter erblicft,

fonbern in ber öefe^ung mit ©pejialfd)öffen : ©d)öffen, bie in ber

^ugenberjiebung befonberg erfahren finb. ©erortige ©eric^te foden

für ©traffacben gegen Sugenblicfie uon ben Sanbe^fuftiäüerroaÜungen

bei ben älmtegericbten al§ befonbere 2lbteilungen gebilbet werben, —
„foroeit ein Sebürf niö befte|t". ©egen biefe fafultatioe Spiegelung

menbet ficb bie Äommiffion in erfter Sefung. ®ie ^rage ftanb fo:

Obligatorium ober ©pegialfcböffen. ^aä) 2lnficbt ber ä^ertreter be§

3fiegierung«entn)urf^ ift e§ nämlicb unmöglid) bei aßen Slmt^geric^ten

©pejialfdj offen berangugief)en. ®iefe Unmöglid)feit ift nidjt o^ne

meitereg jusugeben. ©d)on burd) bie Dorgefet)ene 3«laffun9 ber

bi§t)er com ©d^öffenamt auggefdiloffenen 3_Nolf!ofd)uüebrer roüröe fid)

ber Ärei^ erroeitern. S)ie am 9iegierungÄoeto gefdbeiterte, oielfeitig

befürroortete 3"Iaff"ng oon ^^rauen f)ötte biefen ilreig nod) met)r

auggebe{)nt. ©ibt e§ bod^ {)eute faum Drte, too fid) nic^t (grauen

jugeubfürforgerifcb betätigen, ^ier liegen meiblicbe Slrbeit^gebiete

oon Sragraeite. ©abei banbelt eg fid) nidf)t um ^^^rauenrecbte fouDern

um Sugenbred)t. ^m ^ntereffc ber ^ugenb liegt ber roeiblicbe @in =

fd)Iag nid)t nur bei ben Ermittlungen unb ber ©cbu^aufficbt, fonbern

aud) bei ber Urteilfinbung. 21>ie foHte bo§ äöeib, bie 33hitter, nid)t

berufen fein in ber ©eele ber ^ugenb, namentlid) ber raeiblic^en

^ugenb su lefen.

17*



260 Helene ©imon [260

3n erfter Sefung tüarb ba§ Dbligatorium, bjro. bie ©treid^img

be§ „foroeit boju ein 33ebürfni§ befteE)t", angenommen, bie ©pejicl-

fd^öffen aufgegeben. -Der ^ladhbrucf liegt in iijrer 3^o[fung auf

ber 58ereinigung von Strafe unö ^ßormunbf d)aft!§fad)en : „^U
^ugenbrid^ter finb befonber^ erfahrene namentlid^ in 3Sormunbfd)afts=

fact)en beraanberte 9ii(^ter gu befteEen." ^^^erner foll, in entfdjeiben

bem ^inaulge^en über ben Siegierungsentrourf, bie ^ilbung öon

Sugenbgeridbten aud) für bie £anbgerirf)te gelten. — 2luc^ nac^ ber

jroeiten ilommiffion^faffung „foUen bie ©traffai^en gegen 3ii9ß»b=

Uc^e bei einer ©traftammer üereinigt roerben". dagegen Iö§t

fie unter 3Bieberaufnat)me ber Spegialfi^ offen bog Obligatorium

fallen. ^ebauerlid;erroeife. 9lac^ hen üorliegenben @rfal)rungen ift

ba§ Obligatorium roünfdjensraert ; e§> ift im (Sntfdieibenben and)

bur(^fül)rbar. S)ie Spesialfc^öffen tonnen ben 6l)arafter beto i^uö^nb-

gerid)t§ fd^ärfer prägen. Jll§ beffen 9Befenl)eit erfd^eint jeboc| nad^

Sage ber ®inge bie ^Bereinigung oon 3Sormunbfd)aft!orid)ter unb

©trafrid)ter in ber '^erfon be» ^ugenbric^ters. S^erfügt bodj sDeutfd^-

lanb „im 33ormunbfc^aftgrid^ter über eine rid^terlidie ^^erfönlid^feit,

bie mel)r ale ber burdifd^nittlid^e 58eruf§rid;ter für ta^f 3Imt eine§

3ugenörid)ter§ befonbere iRenntniffe mitbriugt".

®ie ^ommiffiongforberungen: ^ilbung non ^ugenbgeric^ten ober

^ugenbftraffammeru aud) bei ben Sanögerictjten, finb nur bie Über--

tragung be§ 3ugenbgerict)t5prin§ip5 auf jenfeit» ber 3uftänbigfdt

ber 2lmt§gericbte gelegene fdjraerere Selifte. 2lud^ für fie bebarf e«

ber a}iitrriirfung ber ben Uumünbigen äuftel)enben ftaatlid^en Seoor^

muubung, bes er§ie^erifd) orientierten, in SSormunbfd^aftfad^en

beroanberten ^ugenbrid^ter^ , ber Serüdnd)tigung ber Umtoelt

be§ 2:;äter§, ber ^Berfül)rungen , bie il)n umlauern, bebarf e§ ber

©rgietiung unb ?^ürforge, üielleic^t aufteile, fieser neben unb nad)

bem ©trafoolljug. „^ie ©d)raere ber Straftat beioeift nid)t§> für

bie innere Ji^erDorbenbeit, nicbtS gegen bie Siotroenbigfeit ber für*

forgerijcben Sätigfeit." — „©elbft bei ©traftaten, bie unter bie

Kategorie ber 35erbred^en fallen, !ann bei 3»fle"blid)en ber g^all fo

liegen, ta^ ©r^iebung ftatt ber ©träfe am ^^ia%>i ift."

2Bir !ommen ^n jenen Seftinmumgen be^ @efe|enttDurf§, bie am

fc^ärfften feinen jugenbrecbtlidien ©ba^'ö^^e'^ 5"'" 33erouBtfein brinigen,

bie iBrüde sioifc^en 3"9fnbftrafrecbt unb bürgerlid}em 9tecbt am

ftnnfätligften bauen. (Sg finb bie Paragraphen über bie 33ebanblung

Der jugenblicben 9ied)tgbred;er, bei benen uon ber Älageerljebung ab=

gefeben , ober bas 3Serfat)ren eingefteUt wirb. 3» ber «Raffung ber
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^ommiffion loüröe burcf) 3lii§f(Haltung ber Einher unter 14 ^at)ten

bie 3af)l ber jugenbüdjcn 9fted)t§[ired)er iä{)rlic^ bi§ 511 lOOoO ü^r-

minöert. Q§ bleiben bie jungen '^erfonen, bie jniar ber 35olf§=

fd)ule entroac^ien finb, aber ber er§iel)(td)en 33eeinfluffuna nid^t

roeniger bebürfen. 9lac§ bem S^egierung^enttüurf unb ber' stoeiten

i^ommiffionäfnffung wirb ii)re <Ba6;)Z in ben obigen g^äQen an bie

^^ormunbidjaft abgegeben, bie, roenn fie au5brüdli(^ ober unter ftill=

fd^roeigenber 33orau§fe^ung ben ^ug^^tittdien für fd^ulbig t)ä(t, bie

erforberlid)cn ©rgiet^ungS- unb Sefferung?mafenat)men an^uorbnen

Ijat 2)ie ilouuniffionSfaining ber erften Sefung oertangt bagegen,

bafe fofern nid)t bie öffentlid;e 3lnflage unterbleiben mufe, roeit

SSerfd;uIbung unb folgen ber Xat geringfügig finb, fie nur unter

3uftimniung ber $8ormunbfc^aft§be^örbe unterbleiben fotl, bie bann

burd^ felbftänbige Ermittlungen bie Sd)ulb ober Unfi^ulb be§

l^ugenblid^en feftjufteHen f)at. „^ält bie S^onuunbfc^aftebeprbe bie

Segeljung ber ftrafbaren ^at für feftgeftetit, fo f)at fie bie in allen

brei ^^affungen inl)altlid^ gleid^en 9)(a§na^men anjuorbnen: „©ie

!ann ben 3ugcn^^id)en üermal)nen ober il)n ber ^ü(i>t be§ gefe^lic^en

3Sertreter§ ober ber <Sc^ulbel)örbe überantroorten ober auf @runb

ber reid)^gefe^li(^en ober lanbe^gefe^lid^en SSorfc^riften bie g^ürforge»

erjte^ung (ßroangSergie^ung) anorbnen, oDer roenn ber S"fi>-'»^i^c^c

fdion unter g^ürforgeergieljung ftel)t, il)n ber Snd-)t ber ®r5ie^ung§=

bel)örbe übergeben. SDie '^ormunbf d^af t§bel)örbe fann ii(^

bie @ntfd)eibung, ob eine ©rgietjungS^ unb Sefferungemaferegel an-

gegeigt ift, oorbel)alten unb ben ^ugenDlid^en auf eine beftimmte

3eitbauer unter ©dliu^auffic^t ftetten." S)ie §raeite ÄommiffionS^

faffung fielet insbefonbere cor, bafe bei ben ©nnittlungen über ^^erfon

unb Seben§oerl)ältniffe be§ ^i^Senblidien, foroeit es erforberlidj er

fd)eint, Slrgte über feinen @eifte§5uftanb ju üernel)men finb. 3Son

roeittragenber Sebeutung ift namentlich bie gefe^lid^e ^^^eftlegung ber

„©c^u^auffidl)t", bie in ber ^ommiffionSfaffung ber groeiten Sefung

bie geeignetfte unb einbeutigfte {^^affung l)at. (B§> ift ber englifd^e

„probation officer", bem ratr ^ier in mobifijierter ©eftalt aU gür=

forger begegnen: „®er j^ürforger l)at innerhalb feinet 2Birfung§-

freife^ bie (Sltern ober ben gefe^lic^en ^isertreter in ber Sorge für

bie ^erfon be§ Qugenblidlien §u unterftü^en unb §u überroad()en;

er ^at ber 2.^ormunbfdjaft5bel)örbe jeben g^all, in roeld^em fie jum

(Sinfcbreiten berufen ift, unoerjüglic^ anjujeigen."

Soweit bie ^use^i^l^ß"/ wit benen bie 3Sormunbfd)aft§bef)örbe

befaßt roirb. 3Bie ftel)t e» um bie 3Ingeflagten oor bem ^ugenb=
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gerieft? 3""öci^ft i)at Die .Romtnijfion bie fd^on im 9iegierungä=

entrcurf Dorgefe^enen Seftimmungen über bie SefteEung eineg Sei--

ftanbes, foraie über bie UnterfiK^ung^tiaft erweitert unb beftimmter

geformt: '^üv ben 3w9e'iblid)en, ber feinen ä>erteibiger l)at, ift ein

^eiftanb §u beftetten, fobalb bie ©röffnung beg ^auptoerfotireng be=

antragt ift. ®ie Unterfuc^ungstjaft wirb gegen ^ufl^^blic^e nur

Dott§ogen, toenn fie burd) anbere aJiaferegeln (Unterbringung burd^

j^ürforgeoereine in 3ugenbbeiüa|runget)eimen, 2lfr)len ufra.) nicbt er-

lebt roerben fann. Augenblicke bürfen (foroeit nid^t if)r förperlid)er

ober geiftiger Swt'^»^ ^i^^ erforbert) uic^t mit ©rmad^fenen unb

nid^t mit fold^en jugenblid^en ^erfonen, üou benen i^re fittüc^e (Bt-

fätirbung ju befürd^ten ift, in einem 3iaume untergebrad^t werben.

Erinnert fei t)ier an ba§ engtifc^e Itinbergefe| : 2Bo nid^t ent=

fd^eibenbe ^inberniffe oortiegen, roie unüberroinblirfie Unbotmöfeigfeit

ober Äraufbeit, mu§ jebe ^olijeibebörbe geeignete ©eroabrfame jur

33erfügung fteÜen, entroeber bei ^^rioatperfonen ober in öffentlid^en

Slnftalten, bie fic^ ju biefem ^xotd ber $oliseiauffid)t unterroerfen.

®ie Seftimmungen be§ 9tegierunggentn)urf§ über bie ^aupt^

t)erl)anbtung (ugl. <B. 251) ^ahtn beibe Äommiffionefaffuugen un=

üeränbert aufgenommen.

®amit finb bie entfdEieibenben äsorfd^riften ber i^ommiffions-

enttüürfe erfd)öpft. ^infid)tadb be§ etrafooUgugS für bie

Augenblicken, bei benen e§ gur 58erurteilung fommt, bleibt alle§ beim

2llten; bleibt e§ bei jenen, bem Sinne be§ A"9^"^i^f<^te5 nod^ nidbt

angepaßten, oom neuen A^genbftrafredjt noc^ unberül)rten @in=

fc^ränfungen beg geltenben ©trafred;^^, roie fie l)ier ffigäiert mürben

(B. 236 ff.). 5iun ift natürltct) bie 3al)l ber Augenblid^en, bei benen

e§ 3ur 33erurteilung fommen !ann, burc^ bae neue ©efe| fet)r er{)ebli(^

eingefdjränft. 3tüein, nict)t nur nad^ 3al}l, fonbern auc| nadj 2lrt

ift bie ©ad)lage oeränbert. 'i^or bag ^ugenbgerid^t fommen je^t im

2Befentlid;en nur nocb ^erfonen, bie juriftifd; „(Sd^iüeroerbred^er"

finb. ®iefe S3e§eid)nuug braud;t jeboc^, roie fct)on berührt warb,

im attgemeinen Sinn bes 3Borte§ auf ben Augenblicken nid^t ju

paffen. 5Der Sd;tüerDerbred)er fann sroar ein „fc^roerer A""9ß" t^i"-

3lber er ift eg feineeroeg§ in allen fallen, lat uub ^ücotio, Xat

unb SBefenbeit be§ SäterS fallen oft weit au^^eiuanber. 2lud^ an

©c^roeroerbrec^ern über 14 ^ai)mi fann ba!§ ©efängnig gum

©c^n)erüerbred)en, gum tebenslänglidien ißerberb roerben.

3?un gel)ört ber ©trafüoHgug an fic^ nic^t in ein ®efe^, ba§

noc^ feinem S^amen nur ha§> SSerfa^ren gegen Augenblid^e gu regeln
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unternimmt. ®te 33ebeutung be§ ©ntrourfä liegt inbe§ gerabe barin,

bafe er ungead)tet ber in feinem 9iamen ent^Uenen 33egrengung ein

§ufammenfaffenbe5 Sugenbftrofrec^t frf)Qfft. @r fe|t fid) mit [einem

eignen Umfang nnb auä) mit feiner „S3egrünbung" in SBiberfpruc^,

wenn er neben ber @rjiiet)nngg= unb SBefferung^maferegel, beren ätu^*

füt)rung^beftimmungen in ben lanbeSgefe^lid^en ^ürforge- ober

3n)ang§ergiet)ung§gefe^en gu erbüden finb, nid^t au^ ben ©traf=

üolljug im Sinne be^ Unmünbigenred)t§ auf @rjief)ung t)orfief)t.

®urd) bie S^oIIjiel^ung ber ©träfe, fjei§t e§ in ber 33egrünbung gum

©nttüurf, mirb auf ba§ ©emüt ^ugenblid^er in oielen glätten ein

günftiger (Sinfhi^ nic^t erhielt, i^urge unb mit 9)?ilbe ooUjogene

grei^eitSftrafen fönnen eine 33efferung beg ^i'O^^^^i'^eti "ictjt gur

3=o(ge t)ah^n, roenn bie ©traftat auf eine fittli^e 3Serroaf)rtofung

gurüdjufütiren ift; fte roirfen überbie§ fd^äblic^, inbem fie bem

Augenblicken bie 3^urd;t oor ber ©träfe nehmen, dagegen
führen lange unb mit ©trenge DoHft redte 3=reit)eit§ =

[trafen unter Umftänben baju, ben 3"9enblic^en ju

oert)ärten unb i^n für fein fpätereS 2ehzn mit g^einb^

[eligfeit gegen bie befte^enbe 3tec^t^orbnung §u er =

füllen."

j^reilic^ [oHen bie[e Slu^fü^rungen junäd^ft bie 2tuf!)e6ung be§

SSerfolgung^äroangeS unb bie ©inftettung beiS 33erfal)ren§ burd^

@erid)tgbe[d)luB in ben ^äüen begrünben, ba ©r^ietiungg- unb

^e[[erung§maferegeln ber Seftra[ung oor^ujielien [inb. 2IIIein i^re

^Folgerungen [inb bamit nidjt gu @nbe gebod;t unb gebogen. Sie

gegebene ^on[equen5 ift bie Umgeftaltung ber S3e^anb(ung aud^ be§

3u ©träfe oerurteiüen ^"öeiiblic^en. ©elbft noc^ ber on[c^einenb

[inngemäfe aU ©d)roeri)erbred^er gefennseid)nete Augenblicke t)at ein

Unmünbigenrec^t auf (Srgie^ung, [o[ern nid^t bie erforberlic^e Un=

fcl)öblic^mad^ung biefe^ 9ted)t aufl^ebt. Am SBefenttic^en befc^ränfen

fid) bie [trafbaren ^anblungen üon A"9enblicben auf einen engen

i^reig ber üielen im ©trafgefe^ unb anberen ©efe^en aufgefüljrteu

ftraffätligen ^anblungen. ®aö t)äufig[te ©elift i[t ber ®ieb[tal)I,

ber über bie ^ä([te oller ^äUe umfaßt; eä folgen: ilörperr)erle|ung,

Unterfc^lagung, ©ad^befc^öDigung, betrug; oud^ ©ittlic^teit^belifte

fe^ren ftänbig roieber. (SeroiB !ann barin ein gro§e« Ma^ dtoljeit

unb 3Serborben^eit fid; äufeern, aber e§ finb bod^ in weitem OJfafee

Anfeftionöbelifte, ^ranf^eitserfd^einungen einer oerfommenen Umroelt.

erinnert fei t)ier baran, ha^ ha^ englifcfie ®efe| bie @eföngni^3[trafe

für ^erfonen unter 16 Aol;ren mit ganj roenigen (fc^roer uermeibbaren)
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3lu§naf)nieii ü6erI)Qupt befeitigt. Grtnnert fei ferner ntc^t nur an ben

©trafoolljug in amerifonifd^en unb enfllifd;en ^ugeiibgeföngniffen,

fonbern aud) an ben beutfdien ^^rQgeben5fatt in SBittlid) a. b. SRofel

(ögl. ©. 247). @§ bebarf [)ier nur ber nefe^lid)en j^eftlegung einer

fold^ermoBen ergie{)Iid) geftolteten ^oft, oerbunben mit ber ©d^u^^

auffidjt na(i) ber ©ntlaffung unb ber oöüigen 9fiel)QbiIitation§mögIic^feit,

um ben ©trafüotlöug bem Qugenbftrafred)t ein^uorbncn. ^n biefem

©inne rcarb in ber erften :^efung be§ ©efe^entrourf^ (S-rroeiterung

unb 2Iu§geftQ[tung bee geltenben ©trofredjtS geforbert: ^n be^

fonberen SwQß^'^flßföngniffen öottftänbige Trennung erftmal^ 33eftrafter

üon oorbeftraften 3"9enblid)en; 33ermeibung ber ßinselfjoft für

3ugenbüd)e, fofern nic^t üon ii)nen ein fd^äblic^er @inf(u§ auf anbere

©efangene §u befüri^ten ift. „Über bie ©inrid^tung ber Qugenb«

gefängniffe unb bie 33ef)anblung ber ©efongenen rairb MS: 9Mt)ere

burd) bie 2lugfüt)rung5beftimmungen beg Sunbe§rnt§ unb bie 5ßer=^

roattunggüorfc^riften ber einzelnen 33unbe§ftnaten beftimmt. ®er

©trQfootljug foE fo eingerichtet loerben, boB er ben befangenen

ftufenroeife jum Seben in ber ^reit)eit eräiel)t. ®ie oorläufige @nt^

laffung be§ Sf^eidj^ftrafgefe^budje foll regelmö§ig, roenn fein be =

fonbere^ Sebenfen gegen fie oorüegt, geroäi)rt roerben. 2)er @nt

laffene ift für ben 9fteft ber ©trafjeit unter (Sct)u|auffid^t ju ftetlen."

9]ac^ bem SSorentrourf jum ©trafgefe^buc^ finb bie 5reit)eitgftrafen

gegen ^ugenblid^e in befonberen au^fdiüefelid^ für fie beftimmten 2ln=

ftalten ober 2Ibtei(ungen ju ooHftreden, üott 3wrec^nung§föf)ige oon

oerminbert 3wi^e(^nw»9^föi)i9en üöttig ab^ufonbern; an ben legten

fann bie ^reibeit^ftrafe aud; in ftaatticb überroaci^ten Gr^ieljungg;,

^eil* ober ^ftegeanftalten öolljogen roerben.

@ine burdjgreifenöe S^teform be§ ®trofüoll5ug§ ift jebod^ nur

benfbar in ^.^erbinbung mit einer nid)t minber burd)greifenben 9leu

orbnung ber J^ürforgeer^ieliung. SDaoon ^anbelt ber folgenbe 3lb=

fcpnitt.

3nsroif($en bat fid^ ba§ oorläufige ©d)idfal beg ^ugenbgerid^t^-

entrourfs entfd^ieben. @r lag, roie roir faljen, in brei Raffungen üor.

©in beider ^ampf im ^slenum ftanb in SXusfid^t. Qmmer roieber

oerfc^ob bie 9fiegierung bie feit bem ^erbft 1913 erwartete (Sin=

bringung ber Vorlöge. S)unfel ^exv^djk über it)re Slbfic^ten bi§

Sum legten 2lugenblid. 2lm 20. «Dtai 1914 ging ber 9teid)gtag au^-

einanber obne S^ertagungSbefdjIufe. S^amit finb alle unerlebigten

SSorlagen abgetan. ®er unenblidje SJlrbeitaufroanb f)at fein un =

mittelbares ©rgebnig erjielt. ^^ür bie ^beenentroidlung ift bag
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9^ingen mit ber 9)iaterie, mie e^ bie legten ^ai)xc ijejeittöt l^oben,

be»l)alb nic^t roeniger toefentUd). 2tl§ ^^eitran jur ©oäiologie be§

,3u9enbred)t§ bleibt bem ©ntiüurf feine fitlturöefd)i(j^tli(^c 33ebeutunn.

3lud^ ftrecfen feine ä^orfämpfer oor bem ©c^eintob iljrer 95>ünfc&e

nirfit bie äßoffen. 9Uctjt nur „roeil mir öou ©lücf reben fönnen,

roenn roir 1925 ben (Jntrourf ber oUciemeinen ©trofred^täreform

befommen (Sifät), fonbern namentlid^, raeil ber ©ebanfe eine§ Un-

münbi(jenred)tä fraftooU lebt, ©c^on ruftet bie beutfc^e Centrale

für Sugenbfürforge ju einem neuen QuöeJ^^S^i^^^^tStag. Sie roiü,

fei e§ auf gefe^lid^em ober auf bem S^erroaltuncj^roeg einer fargen

©egenmart bie 2lbfdf)lag§5ai)lung abringen.

<5)ritter ^ei(

®ic Q3emn(>citUc^un9 bc^ Sugcnbfc^u^e^

1. ®te ^ürforgeer^ie^ung

3ur bringcnbften ©rgänjung eincS ^ugenbftrafre($t§ , ba§ §u

einem rairflidjen 3ugenbre(^t bie 23rücfe fcf)Iagen foH, gel^ört bie

9ieform be§ ©trafooQsugg in ben brei Slbftufungen be§ ©traferfa^e§

burd^ ©r^ieljung, ber Sefferung^ftrafe unb ber üon ber 3Serge(tung

getönten ©trafer^ie{)ung. ©ine foI($e 9i(eform be§ ©trafooügug^

ftedt bereits ber Einlage nac^ in ber ^^ürforgeerj^iefiung. Über beren

3luöbau unb reic^Sgefe^lid^e Spiegelung füf)rt ber 2Beg.

®ie je^t burd^ Sanbeögefe|e geregelte 3rcang§= ober ^ürforge^

ersiel)ung trögt einen ^anußfopf; bie eine ©eite ift bem bürgerlid^en

@efe^bu($, bie anbere bem ©trafgefe^bud; jugeroaubt; ferner entbält

fie fo oiele ^inroeife auf anbere gefe^lid^e unb üerraaltungSred^tlic^e

Seftimmungen , beruljt auf fo oielen gemeinblid^en unb c^aritatioen

3Sorau§fe^ungen , ba§ it)re Überfd^auung uub Sel)errfd^ung ol)ne

iuriftif(^en "i^om.mentar anä) bem g^od^mann nid^t möglidj, ber

praftifdjen ^emmniffe unb ?^uBangetn fein ©nbe ift. ©emeinoerftänblic^-

feit, jene SBefenebebingung erfolgreidjen Sugenbfd^u^eiS, auf bie and}

bie au5länbifd)en i^inbergefe<^e namentlid) fic^ richten, ift unter biefen

Umftänben üöüig au5gefd)loffeu. 3^r ^el)[en l)at bem mit großen

Hoffnungen begrüßten preufeifd^en „@efe^ über bie ^^ürforgeergtebung

3Jlinberiäl)riger" oom 2. ^imi 1^10 fd)limmen Eintrag getan. Dl)ne=

l)in roirb ber ©inn ber 3^ürforgeer§iel)ung oerbunfelt, iljre SBirfen§=

fraft gefc^toäc^t burc^ bie 33iell)eit unb ^Bielbeutigfeit il)rer 3lufgaben.

®ie S8iell)eit on fid^ ift einmanbfrei unb muB fogar nod^ umfaffenber
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roerben. Slttein um mä) ^ntialt unb ^Jorm STuedfbienlic^ ju fein,

bebarf es für bie ^J)ianni9falti9feit ber ^lufgaben fc^arfer (Sichtung

unb Klärung, bebarf e§ fidierer 9fiic^tünien, bereu fie je^t oöttig

ernmngclt. ©in neueö Sugeubftrafredit, in ber iRidjtuug be§ (Snt=

lüutfö, tüürbe mit bem ©rfa^ ber geriditlid^en (Strafe burd^ ©r=

gie^uug§= ober Sefferung^maferegeln aud^ für ftrafmünbige

Augenblicke ben SBirrroarr geroaltig ert)ö()en, bie Siotroenöigteit feiner

Sefeitigung flarer jum öffentlichen ^Btraufetfein bringen.

'Die urfprünglirfie 3i^öng#er3ieE)ung roar fo gebadet: fie follte

ftrafunmünbige £inber, im Sllter üon ö big 12 A^ijren, bie eine

ftrafbare ^anblung begeben, burrf) ©rsieEiung üor ©traffölligfeit im

ftrafreifen Stiter bewahren. S^amit fc^Iofe fie fid^ unmittelbar an

bas ©trafgefe^buc^. ©ie ging ober gum Xeil Don 2lnbeginn unb

ge^t ^eute attgemein toeiter; fie befugt bie 3Sormunbfc^aft§bel)örbe

jur Slnorbnung Don 3^oangeersie()ung einmal über bie Sllterägrenje

oon 12 Satiren, bann balb in engerem, balö in roeiterem Umfang

Qud) ba, 100 jroar feine ftrafbare ^anblung, jeboc^ bie ©efa^r ber

SSermabrlofung oorliegt. Saben ging Ijier t)orau§ mit feinem ©efe^

öom 4. 2)ki 1886 über „bie ftaatlic^e gürforge für bie ©rsieljung

oerroabriofter SugenbUc^er". ®og Hamburger ®efe| oon 1887 fa§

ßroangsersie^ung außertialb ber ftrafrecbtlic^en Seftimmung oor:

nacb bem ©trafooüsug, im ?yalle be§ ©trafauffcbubg ober ber ^e-

gnaöigung; ferner: „gegen £inber unter 16 ^abren, bei loeld^en

bie geraöbnlicben ©r^icbungsmittel be§ ^aufe§ unb ber ©cbule fid^

al^ un^ureicbenb erroiefen i)abm, um fie oor fittlicbem ^SerfoII gu

beroaEiren."

©c^on oor bem (Srla§ beö bürgerlichen @efe^buc^e§ ertönte oon

juftänbigen Seiten ber 9iuf nacb eintieitlicber Siegelung ber 2)faterie

im Sinne ber fortgefcbrittenften bunbesftaatlicben ©efege. 2)em'

gemäB entfcbieb ficb bie grceite mit bem bürgerlicben @efe|bud) be=

fafete gieicbstagsfommiffion für bie ,3u(affung oon 3iDangeergiebung

:

„loenn ha5 £inb fittlii^ oerma^rtoft unb nad; ber ^^erfönlidjteit

unb ben Sebensoerbältniffen be§ ä^aterö angunebmen ift, haf^ bie

clterüd^e @rsiel)ungegeroalt §ur 33efferung be» ^inbeg nicbt auäreicbt."

S)er 9ieid)gtag lehnte biefen ^^saragrapben ah alö ju loeitgebenb.

erreicht marb nur bie ©rbattung ber lanbe^gefegÜdjen S^anqä"

erjiegungsbeftimmungen ;
frcilid; mit ber oerbängni^ooüen (gin=

fcbränfung : bafe ne, aufeer ben oon Strafgefe^bucb unb bürgerlidjem

©efe^buc^ oorgefel)enen gäüen, nur erfolgen fann „jur ä^ertjütung

beö oöliigen fittlid^en 'i^erberbenä".
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dlad) bem preuf3ifc^en @efe^ oom ^aljre 1900 ift ^ürfor^e^

erjiet)ung: bie burd) oormunbfd)aftgerid)tlid)en 33eid^luB jtoanflgroeife

angeorbiiete (Sräiel)ung üoii ber ^i^ertüQljrlofung aufgefegter ober fd)on

oertoal)rlofter 3)ünberiä(;riger unter öffentlid)er 2luffirf)t unb auf

öffenttidje Soften, in einer geeigneten gamilie ober in einer 6r=

äiet)ung5= unb Sefferungioanftatt. ©ie gilt biio jum 18. ^a^re im

@ntfd)eibenben in folgenben {fällen:

1. "^aä) bem bürgerlichen ©efe^buc^, tüo fc^ulbljafte^ 33erl)alten

ber ©Item ober i^rer SSertreter ©efaljr ber ^^erroaljrlofung

beroirft.

2. 9ia(^ bem ©trafgefe^bud;, jur ä^erljütung to eiteren fittlid)en

3]erberbeng.

3. Sanbescgefe^lid^ jur 3SerJ)ütung oöUigen fittlic^en SSerberbenl,

Tuo ein fubjeftiüeö ^erfd)ulben, fei eg ber ©Item ober fonftigen

©rgiefier, fei e^ beö i^inbes, nid^t oorliegt.

3Bir ^abtn alfo mit brei oerfd^iebenen unb bunbeioratlic^ roieber

untereinanber oerfd)iebenen ©efe^e^gruppen ju tun, bie teilg fd;ulbig

geworbene, teit§ üöüig fd)ulbfreie Kmber unb junge ^^erfonen um=

faffen; bie^ finb nad^ Sllter unb SBefensart äufeerft oerfd^iebene @le=

mente. ©d^on rein formal im @efid)t»rain!et ber 5!larl)eit unb

€inl)eit rcäre bie reidi^gefe^lid^e Siegelung, ^Transponierung ber

bürgerred;tlic^en unb ftrafred^tlid^en ^aragraptien in ein g^ürforge-

erjie^ungSgefe^ eine gro^e ^i>ereinfad;ung unb SSerbeutlid^ung. ä)iel)r

alö bag, Ijiefee eg in ber %at eine anbere 2;onart anfd;lagen. 2li§

einem oom ©trafred)t au^get)enben ©traferfa^, t)ängt fid) ber g^ür-

forgeer§iel)ung ba§ Dbium ber Strafe fd)on t)eute an unb bisfrebitiert

fie. Dbn)ot)l ber Sugenbgerid^t^gefe^enttourf eine Trennung be§

^ugenbftrafrec^tS oom allgemeinen ©trafred^t, feine Sonberorbnung

anbatjnt, roürbe bie ermeiterte 3iiftönbig!eit ber @räiel)ung§= unb

Sefferung^maBregeln an ©tefle ber ©trafen biefeg Dbium ert)öl)en.

©eine 33efeitigung fe^t oorau§: ®ie oodfommene Sbentifigierung

oon ä^ormunbfc^aftörichter unb ^ugenbric^ter, oon ^ugaibgerid^t

unb SSormunbfc^aft^gerid^t. 9)üt anberen äBorten: ^Jiid^t^ Geringeres

als bie SoSlöfung be§ gefamten ^ugenbftrafred^tS oom allgemeinen

©trafred^t, feine 3Serfnüpfung mit bem bürgertid)en ^^ormunbfd)aftg=

xeä)t unb ber gürforgeeräiel)ung ju einer reidjögefellic^en ©in^eit.

©oioeit ein 3iMflwmenl)ang beS Sugenbred;tä mit bem ©trafred^t

an ber ©renje ber 3)iinberiäl)rigfeit ober ber er§iel;lid^en S3eeinflufe=

barfeit notroenbig bleibt, mufe er oom Qugenbred^t auä (nic^t um=

gefel)rt) beftimmt werben. S)a§ 3Sormunbfc^aftgeridjt (ober ^ugenb^
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fd^öffen(?eri(i)t) mu§ bie für feine Bwftönbigfeit unb feine SJ^oferegeln

ungeeigneten "^l^erfonen oon 18 bt§ 21 Satiren bem ©trofrid^ter einer

^ugenbftraffammer überroeifen fönnen.

^ier ijanbelt e§ ftc^ um einen gebnnftidEien ©ntroicElungSpro^eB,

ber feijie 5?eime langfam in bie äBirflid^feit fenft. Sangfam. ^ft

e§ hoä) ber ^juri^prubenj ftet§ fdiroer geiDorben „alte unb lieb=

geworbene 2Bege bee S^enfens ju üerlaffen". Sldein e§ ift ftar: ^e

weiter fid^ ba§ ^ugenbftrafred^t oom ^ergeltung^prinjip in ber 'Süä)--

tung ber 3Ser{)ütung von StraffäHigfeit unb 9iücffäUigfeit entfernt,

je mei)r xMt e^ in bie Itmofpöäre ber äsormunbfdiQft, ber 6d)u|'-

auffid)t, ber gürforgeerjie{)ung. 3)ieö ift bie Suftlinie be§ ©ebanfenS.

^ni Sugenbgeri(^t§entn)urf rang er um einen erften ^Rieberfd^Iog.

@ine reic&egefe^üd^e Umorbnung unb ©liebcrung ber g^ürforge^

erjie^ung roäre bie jroeite gegebene ^olge. fallen mü^te in erfter

Sinie bie Segrengung ber ©ingripbcfugniS auf bie 3?erE)üiung

oöttigen fittlid)en ä^erberbenS, roo fein fubjeftioeS SSerfdiulben oor=

liegt, ©elangt MS^ linb in bie Slugenroeite DöUigen fittlid^en 3Ser=

berbenS, fo ift meift nid^t me{)r oiel, oft nic^t^ me()r ju retten. 9iun

ift biefe 33egrenjung feine^roegic blofeen gelblid^en 2tngften entfprungen;

Qud^ nid^t ber ©orge um bie ©efä^rbung ber elterlid^en 33erant=^

roortung im übüd^en ©inne, (@rleid)terung itirer 2lbroäljung.) 3SieI=

me^r roirft ^ier umgefetjrt bie ©orge oor unbilliger 33eeinträ(^tigung

ber ©Item redete, i-iebeutet bod^ ^ürforgeer§iel)ung tatfadlilid^ : 2lb=

erfennung be§ (gtternred)t§ auf bie @ri^iet)ung be^ ^inbe§, feine jeit*

rocilige ooUftänbige ^Trennung üom @lternl)au§. 2!)a§ ift ber fd()ärffte

©ingriff in bie 6lternred;te, ben bie '^ieugeit fennt. @r fott nur ba

erfolgen, roo bie g^amilie al» <B6)n%' unb ©rgietiung^geroä^r oerfagt,

'Qas> 3"9ß"bred^t al§ Bd)u%' unb (grsie^ungSanfprud^ bebro^t ift,

ha§> ©taat^red)t am £inbe fic^ im allgemeinen ^ntereffe bem

©Iternred^t, bie ftaatlid^e Dbert)ormunbfd)aft fid[) ber ^amilie über-

orbnen mu§.

2luc^ ift bie ?^rage, ob bie ©efaljr ber SSerroaljrlofung üorliegt,

l^äufig nid)t leicht §u entfc^eiben. S^ic^t immer mirb ber erfte ein=

blid öoüe 2Iu§funft über Urfadjen unb 2Befent)eit ber $8ermal)rtofung

geftatten. äiei förperlidier ^^erroalirlofung infolge roirtfd)aftlid^er

3^ot roirb man oerfui^en, ob nid^t beren Sefeitigung 21bt;ilfe bringt.

3n folc^en fällen, raie überhaupt §ur Söfung il)rer mannigfad^en

Slufgaben, roirb aud^ bie ^ürforgeergiebung ber ©d^u^aurf id^t

unb 33eroät)runggfrift für ©Item unb Kinber, gegebenenfalls nit

jugenbpflegerifdier (nid^t armenpflegerifdt)er) materieller ^ilfe be=
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bürfen. ©benforaenig rote baS i)eutige Sugenbftrofrec^t oermag fie

. ber mit bcr Uuiroelt be§ Augenblicken, feinem äßoUen unb können

oertrauten Reifer unb Helferinnen ju entraten. ^^ielmeljr mü^te

fi(^ bie 3ugenbgeric^t§l)ilfe ju ^ugenbfürforgeaui^fc^üffen erroeitern,

bie burd^ etntieitlic^e Drgamfation möglid)ft üenneiöen, bafe bie

'Jamilie anftatt oon einer ©eite, ber fie gern 3lu5funft gibt unb bie

)k als Stüge betrachtet, üon brei, üier, fünf oerfcl;iebenen Seiten

Qufgefuc^t unb gum Unraillen gereift wirb. !Der gürforger ift im

preußifdjen ^Jürforgeersieljung^gefe^ norgefel)en. ^eboc^ nur im Jolle

ber Unterbringung beso 3ögling» in eine gamilie.

©oU bie ?yürforgeergiel)ung il)re öielfeitigen 2lufgaben erfüllen,

fo mu§ fie fic^ gliebern in ^ugenbfieime, ©rgiebungetieime, Sefferungg=

anftalten unb ^ugenbl^aftanftalten, bie, je noc^ ber Sachlage, ber

3Sernad)läffigung, ber 'i>enüQl)rlofung, ber (Btraffälligfeit, ber 3iücf=

fäHigfeit oorbeugen burc^ Dbljut, ©r§iel)ung, 33efferung- ober

(Straferjieljung. Dh Unterbringung in eine ?yamilie am ^la^e

ift, wirb \iä) nur oon g^all ju ^aH entfci)eiben laffen; ber Jür-

unb ©egengrünbe finb Segion. 5öi^iil^ß"o^^t^9 gtuppierte 2lnftalt=

ersiel)ung ift naä) meiner Überzeugung im ©ntfc^eibenben ber fic^erfte

2Öeg. 3iicl)t nur roegen ber ^:problematif ber für biefe ^mde ge--

eigneten g=amilien, fonbern auc^ in 9iücffidjt auf bie feelifcf)e Se=

frf)affen^eit be§ i^inbe?, fein 3lnred)t auf Heimatgefül)l unb Sonnen--

fc^ein. ©in ^inb bleibt ef)er ein innerlidjer g^rembling in einer

fremben ^^amilie, ein J-remöförper il)rem 33lute, al§ in ber Slnftalt,

bie auf Sel)= unb ©mpfinbungeroeite eingeftellt ift. 2)ie g^amilie —
(Slut ift ein gans befonberer Saft) läßt fiel) nictit beliebig eriueitern.

Sie t)at alle aJJängel il)rer SSorjüge: ®er ®eborgenl)eit entfpricl)t

bie ©nge. — 2)ae @efe^ mü§te bie genügenbe ^a\)[ geeigneter,

ftaatlicl) beauffic^tigter 2lnftalten für bie oerfc^iebenen ^Inroärter ber

j^ürforge üorfel)en. ®ine ©lieberung na^ 2llteref(affen unb Se»

fä^igung ergibt fid) aus> hen Unterrid)t»erforberniffen. ©an^ allgemein

toirb fic^ bie Slrbeitfdjule empfel)ten, bie im roeiteften \DfaBe lanb»

roirtfd)aftlic^er, gärtnerifc^er unb gewerblicher ä^orbilbung dUd)'

nung trägt.

^m 9ftat)men biefer Jorberungen finb nad^ hen ©runbgügen oier

gef c^iebene Slnftaltegruppen erforberli(^

:

1. 3it9enbl)eime für oerna(^läffigte ober mife^anbelte 0nber big

jum 14. ^ai)x\:.

2. ®r5iel)ung5anftalten für oerroa^rlofte ftraffällig geroorbene
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^ugenbtid^e, für bie eine befonbere ^üä)t nic^t erforbertic^

erf^eint, von 14 h\§ 16 ^jotiren.

3. 33efferungiQnftQlten für bie gleid^e 3lIter§f[Qffe im glatte ber

fd^roeren SSerge^ungen unb für Augenblicke oon 16 bis

18 ^Q^i^ß"-

4. Augenb{)aftQnftaltcn (^uaenbgeföngniffe) bi§ jum 21. ^ai)xt

mit 2Innät)erung an bie ^^^rei^eit; mit üoHer 9^e^abilitierung§=

möglid^feit, in ^erbinbung mit ©c^u^auffid^t unb Seioäl^rungg^

frift nad) ber @ntlaffung. ©dblie§lic^ im ^olle ber Unoer=

bef)erUd)feit be» Häftlings, müfete ber Seitung ber Siigenötiaft^^

anftalt bie Befugnis feiner 2ln§lieferung an bie ©trafjuftij

jufteljen. ^ier beutet fi(^ auä) bie 9)cögli(^feit bauernber

^ntcrnierung fd)n)ad)finniger unb fittlid^ minberroertiger ^erfonen

in befonberen 2lnftalten an, eine ber oberften gorberungen ber

@ugenif.

SlUe biefe ätnftalten müßten in enger roerfifelfeitiger SSerbinbung

fteljen, nid^t fc^ematifc^ an Slltersflaffe ober S^atbeftanCi gebunben fein.

33ielme!^r roäre je nac^ Umroelt unb ^erfon be§ ^äterg auf biefe

ober jene Slrt ber ^nternierung ju entfc^eiben, oon ^all ju ^aü bie

Überroeifung üon einer in bie anbere SInftatt üor,^ufet)en. 2)iefe

5Borfd)löge entt)alten nicbt§, ba§ nid)t im einzelnen fc^on in ganj

®eutfd)lanb unb oor ben Sporen Serlin^ oerroirfUi^t toäre. ©rinnert

fei an ba§ ^ugenbl^eim beS 3Sereing jum ©c^u^ ber 5^inber oor 2lug-

nu^ung unb 3JüB^anbIung. erinnert fei namentlii^ an bie ^^ürforge^

erjieljung^anftalt unter ^:i3aftor ^lafe in 3ef)Ienborf ; mit ber ©rfüttung

fübnfter ©rroartungen mutet fie an ibie ein aJtärc^en, ruft bie einft

roeltberütimte erjietiungsanflalt S^tobert Droen^ in 9len) Sanar! in§

©ebäc^tnig.

2lud) fonft fe^lt e§, tro| oieler 3)lifeftänbe unb Mi^hxäu<i}e, bie

in ben füngfien Sauren bie Öffentlid)!eit mit 9ted)t empörten, nic^t

an trefflichen mit großer Eingabe geleiteten 3lnftalten. 2lttein für

bie mit ber ©inengung be^ ^ugenbftrafroefene jugunften ber @r=

§ief)ung§= unb Seffcrungsmaferegel oerbunbenen roac^fenben Slnfprüd^e

an Duantität unb Dualität genügen bie üorijanbenen (Einrichtungen

nid^t entfernt. 2)ie oorgefonnnenen ©ntgleifungen unb 9tol)f)eiten ber

Seiter, roelcJie bie ?yürforgeer5iei)ung fd^roer gefdjäbigt Ijoben, mären in

biejem Umfang unb biefer ©c^eu&lict)fcit unter fd)arfer Staatöaufficl)t

nic^t möglid^ geroefen. — l^n ^reufeen liegt bie ®urc^füt)rung ber

gürforgeerjie^üng in htn Rauben ber ilommunaloerbänbe. (Bd)on 1892

l^at Slfc^rott bie Silbung befonberer „erjie^ungiämter für biefe
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„1 d^tüierigfte" fosiale 3Iufgabe in S^orfd^Iag gebrad^t. @ine rei(^§=

gefe|li(^e Spiegelung narf) englifd^em 33orbilö roürbe nid^t etroa 2tu§'

fdialtung ber üorljanbenen fommunalcn ober i^erein^onftalten be--

Dingen, fonbern nur bie ©rgönjung il)rer Qa\)[ im Umfang beä

33ebarf§ au^ (Staatsmitteln; bie Hebung if)rer 2lrt, gemöB beftimmten

2Inforberungen mit ftaatlid^er Unterftü^ung ; bie UnterfteQung aller

2lnftalten unter ©taatSaufficl)t.

®ie ©injellieiten eines ^ürforgeerjieljungSgefe^eS finb {)ier nid)t

3u erörtern; aurf; bie entfd^eibenben ^D?aBnnl)men galt eS nur §u

fungieren. Sine umfaffenbe Söfung be-^ ^^roblemS ber ^ürforge=

er§iet)ung loäre nur möglid), roenn fie, mit Dem S^'QfJibftrafroefen

oerbunben unb ju einem ©angen georbnet, felbft raieber S^eil eines

(Sanjen wirb: nämlii^ ha^ ©rfllu^glieb eines allgemeinen ^ugenb=

gefe^eS.

2. ®er ^inberfc^u^paragrap^ t>e^ 6traf=
9efe^bud)C^

®ie SJtifebanblung üon ^inbern burd; Altern unb ©eroaltliaber,

ol)ne ^Jicöglidjfeit fof ortiger Befreiung unb 33ergung ber Dpfer,

beunrut)igt unb erregt feit 3al)rgel)nten bie Dffentlidifeit. ®er

3Serein gum Qdgul^^ ber ^inber üor 3IuSnu^ung unb ^lüfeljanblung

griff bier l)ier nad) amerifanifd)em unb englifcbem SSorbilb mit regem

@ifer ein, ftiefe unb ftöfet aber überall einerfeits an bie ©cbranfen

öer gefe§lid)en (Slternred)te unb ber Sangfamfeit beS juriftifcben

3lpparateS, anberfeitS auf ben 9)(angel an 3)Utteln unb @elegenl)eit

jur fcbneüen Unterbringung ber ^inber. '^^a^u mnren bis oor

^urjem im ?^alle ber «Strafüerfolgung bie ©trafen unbegreiflidb

niebrig, ftanben in gar feinem ^l^erbältnis roeber ^um l)itx , roenn

je, finn= unb empfinbungSgemäfeen S^ergeltungSprinjip nocb gur 3lb=

fd)redungSnotroenbigfeit : ^äter ober 5!}iütter für oerrobte 9Jtifet)onb=

lung ibrer unebelidjen, oorebetid^en, ja aud) ef)elid)en ^inber beftraft

mit sroei 9)ionaten ©efängniS; jabrelangeS ajJartprium ^ilflofer

@efd)öpfe beftraft mit einem ©efängniSjobr

!

Ser äßanbet in ber Slnfdiaung üon ®ltern= unb ^inbeSred^ten,

bie 2Iner!ennung eineS 3fted)tSanfprud)S beS 5linbeS auf befonberen,

feiner ^ilflofigfeit entfpred)enben (Straffd)u^ \)at in ©nglanb, feit

1889, feitl)er bem „ilinbergefe^" oon 1908 eingeorbnete ©pegial^

gefe^e „jur ^iierbinberung üon ©raufamfeit" im bentbarft roeiten

SBortfinn erroirft. ^eutfcblanb ^t erft feit furjem einen ftrafgefe^=

lidE)en Schritt in biefer 3f{icbtung oorroärtS getan mit bem „ilinber*
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jc^ulparagrap^en" ber üeinen ©trafgefe^noüette üom 19. ^nü 1912:

„^örperoerle^ung mittels groufamer ober bo5t)after 33el)aubhing",

toenn fie feiten^ be§ gürforger^ gegenüber einer nod) nic^t 18jäl)rigen

^erfon begangen ober gebulbet roirb, bejeic^net er aU befonber^

fcliroere ^Sergc^ung. 2ln ©teile oon ©elbftrafen ober fursfriftiger

^aft tritt bie üergleicf)5iüeife ^o{)e ©trafanbroi)ung oon 2 3Jionoten

bis äu 5 Sabren ©efängni^. — ®er tinberfd)u^parograpl) ift jebod^

nur paffioer ober negatioer '^atnx, unb in biefer ^affioität ober

9legatiüität in äßiberfpruc^ mit feinem akuten. ©d)ii^geiüä^r für

baä £inb wirb nic^t erreicht, mit ber geitn) eiligen Un=

frf)äbUd)mad)ung be§. am £inbe ©d^ulbigen oE)ne pofitioe 3}iaBna^men

für bie bauernbe Sicherung feinet Opfert. 3lu(^ bleibt ber Segriff

ber ^örperoerle^ung mitteiS graufamer ober bo5t)after Setianblung

problematif^. ©ine greifbarere ©eftalt ert)äft er erft in feiner Se=

giel)ung jum 3Hgenbfd)u^ be§ bürgerlichen ©efe^bitd^eS unb ber

gürforgeer§iel)ung , b. l)" wenn man barunter alle bie ^yätte oon

^JUfebraurf) be§ ©orgcred)te§, 3Sernad)(äffigung, e^rtofen ober unfitt-

ii6)en ^er^alten^ begreift, bei benen ba§ lsormunbfd)aft§geric^t bie

jur 3lbn)enbung ber @efat)r erforberlidien 3}(aferege(n, inSbefonbere

gürforgeerjiebung anorbnen fann. S)a§ genügt aber nid^t. ©e-

gebene ^olge ber Slnflageer^ebung raegen cineio 3]erget)en§ be§ '^ÜV'-

forgerS am i^inbe ift bie unmittelbare luelöfung ber ftaatUdjeu

Dberoormunbfd)aft, bie fofortige UnterfteÜung beg gefä^rbeten Äinbe^

unter proberoeife aber fd^arfe ©d)u^auffid}t, je naä) ber 2lrt be^ an

if)m begangenen 2)elifte§, feine fofortige geitmeilige, mo nötig,

bauernbe 33ergung unter möglid)[ter materieller ^aftbarmadnmg bes

a)tiffetäter^. ®ie (äiefa^r be§ 3)itfegriff§, beö unbered^tigten (Eingriffs

ober Übergriffe in bie ©Iternrecbte , fte^t in feinem 5Bert)ältnig jur

©efat)r für ba§ i^inb. Überbieg ift fie oermeibbar. 2lud) Ijier ift

roieber auf bie Drganifation oon 3ugenbfd;u§augfd;üffen mit raeiten

gefe^lic^en S3efu9niffen ju oerroeifen, loie fie bem englifdjen natio=

nalen ä^erein gur ^i^er^inberung oon ©raufamteit jufteljen. ©eine

SSeamten arbeiten im gonjen ßanbe mit äu^erfter ©dinelle unb ©nt^

fd)iebenbeit, ol)ne bafe il)r älMifen faum je ju beredjtigter ^lage

2lnlafe gibt, ^n ba^nbredjenber äi^eife ^at man gerabe Ijier üer<

ftanben, gefe^lidie unb prioate, amtlidie unb ei)renamtlid)e ^ilf^*

tätigfeit ju einer rairffamen (ginbeit gu uerfdjmelsen. SSorau^fe^ung

ift, bafe bie ^ereinsbeamten über eine ooEfommene allgemeine Bad)--

fenntnig oerfügen unb jeneg intimen einbringend in bie ©injelfäHe
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fäljig finb, bag einem rein bureaufratifdjen Slpparat erfa{)runö§niä§ig

fc^roer erreidjbor ift.

©!§ ift Uav: ber ©djul^ oor älUfeljanblung nod; bem i^inber=

fd^u^paragraptjen, ber SSerE^ütung ber 5i^eriüaf)rIoiung im Sinne beä

bürgerlichen ©efe^buc^eg, beg ©trafgefe^bucbe^ unb ber j^ürforge-

er^ieljung fUe§en ineinanber. ©ittlidj günftige ©ntiüidlung eineS

mi^biinbeÜen ilinbe^ ift faum benfbar. 3(iii^ bie förperlicbe '^er=

n)al)rlo|nng fdilie^t meift fittlid;e iuTTüabrtofung ein ober jie^t fie

md) fid). ©runbfätiüd) finb be§t)a(b mit bem ^ugenbrec^t hc§>

Sürger(id;en ©efe^bud;ey unD bem Äinberfd)U^paragrQpt)en ber fleinen

©trafgefe^nooeHe bie reic^^gefeglic^en ä>orQuäfe^ungen gegeben, au^

benen fic^ ein umfaffenber Unmünbigenfc^u^ ableiten lä^t. 2Ing

bem Kinbe, einft bem ^tecbtsobjeft ber uäterlic^en ©eiüalt, machen

fie einen potentiellen STräger oon Steckten, bie if)rer Statur nod) ein

(Sonberred)t bilben, unter ba» finngemäfe roie ein gefonberte», ber

3ürforgeer,3iel)ung eingegüeberteS ^ugenbftrafroefen and) ber gonje

übrige 9iecbt^fc|"ß ber ^ugeuD getjört.

3. ©aöHnmünbigenrec^t
3n ben a)Uttelpuntt bes fo^iologifd) orientierten 9ted;tgttu§bQUg

nnb ber Sosiatpolitif brängen jroei fd;einbar Derfd)iebene aber

innerticb oerraanbte äliaterien: ^^rbeiterred)t unb Qugenbrec^t. ^eibe

ert)eiid)en in il^rer Sonberart unb Sebeutung sufammenfoffenbe

Drbnung in eigenen 9ieGbt§gruppen. Seibe finb Sprößlinge

dner 3eit, in ber aJiaffenprobleme itjre ein^eitlid;e Söfung im 3tect)t

unb in neuen 9ied)tgbegriffen fuc^en. ^n beiben Kategorien Ijanbelt

€§ \id) im ©ntfcbeibenben um ^^erfonen ber <]leid)en Umroelt: um
bie roirtfdiaftlid) abljängigen ^erfonen unb bereu unmünbige i^inber.

Seiöe, Slrbeiterredjt unb i^ugenbredjt, biencn bem gleidjen 3iel:

Hebung ber ä^olf^raoljlfaljrt, ber '^'oltgperfönlid)feit, burd) bie

(Ä5leid)^eit ber ^JJJöglid; feiten, bie S)emofratifieruug beS Stec^te^, bie

Umroanbluiig be§ .Qerrenrecbteio bi^ in feine legten ©djlupfioiufel

p einem Jiiolföredjt. 5)enn loa^ fouft begraedt ta§> ^ugenbrec^t,

roenn nid)t Stusgleid) smifc^en b^n Seben^djancen be» oermögenben
unb be§ öermögenelofen Kinbe»? Sa» 3ugenb= ober Unmünbigen^
rec^t \)at jebod) umfaffenbere 2(ufgaben ^u löfen al§ ha§i Slrbeiter--

red;t. äßenn e^ aud) in praxi bie i^inber ber bcfi^enben Älaffeii

im roefentlidjen nur mittelbar berüt)rt, fo trifft e^ nod) in feiner

3)iittelbarEeit ben Seben^nero ber Station, roeil äioifc^en ^ugenb unb
^ugenb bie Xrennungslinien ber ©täube fid) leid)ter überfc^^reiten

SdjmoUerä a[al)rßucö XXXIX 1. lg
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loffen, bie 3nfe!tion»gefQl)ren buci^ftäblid^ mei)r auf her ©trofee liegen

al§> für bie @rroa(^fenen.

®ie 3Sereinl)eitIid)ung eine§ 9ted)te§ fe^t mm beii Seftanb üon

SCeilen oorou^. ®ie Xeile beg Unmünbigenred^tS l^aben roir in ber

Xat, foroot)l in eingelnen gefonberten ^ugenbgefe^en, al§> auä) t)er=

ftreut iuneri)nlb be§ allgemeinen iRed)t§. 3" il}rer roirffamen ®urdQ=

fül)nmg, iljrem Slusbau, iljrer ©rgän^nng, ii)vex ^u\ammen^a'\'\m\Q

fei)It leiber nur ba§ geiftige Sanb einer feftumriffenen Xbeorie be§

Unmünbigenred)t§, auf beffen ©rnnblage ber ^ugenbfdju^ uon ber

@eburt bis jur äioEmünbigfeit ineinanbergreift- ©tatt bcffcn bort bie

eine g^ürforge auf, o^ne ba§ bie g^ortfe^ung für bie folgenbe 3Uterg=

fponne unb bamit ber bauernbe ©rfolg ber oorousgegangenen pflege

gefid^ert ift. So roerben bie 2Infn3enbungen für bie Säuglinge in

ber unbeauffi(^tigten 5l1einfinber§eit um il)re SBirfung gebrad^t; tiies

tritt bann bei ber ©cbuleinfteüung gutoge. ^n feiner t)eutigen ®e=

ftalt ift ba§ Unmünbigenredjt ein "Ocotfianbc^finb ; mit beiben g^ü^en

ftedt e§ nodb in bem allem ^ugenbred^t gleidjerma^en unangemeffenen

2lrmen= unb ©trafred)t, auy bem e§> in praxi t)ert)orging. ©afe bie

SoSlöfung bes ^jugenbred^tS oom ©trafred^t fid^ ^u ooüsicfien ftrebt^

faljen rair. ä&ie fie fic^ in einem entfdjeibenben ^^unfte oom 3trmen=

red^t längft üodgog, jeigt bie ©efdjidjte beS 'isolfiSfd^ulroefen?^. 9ieuer=

bing§ Ij^ht ein ©cfe^ über „ßinroirfung ber 2lrmenunterftü^ung auf

öffentlidbe ^ed;te", com 15. Wiäx^ 190!*, bereu '^erluft auf für aüe

Unterftü^ungen jnm ^mtd ber Qugenbfürforge unb ©rjiebung. SlHein

mit ber ^inroegräumung ber folgen ber 2lrmenunterftü|ung für bie

©Item, löfet fic^ ba§ bem SIrmenrorfeu auljafteube Dbium in feiner

@inn)ir!ung auf bie ^ugenb ebenforoenig auSraudfiern, al§ bie aller

Armenpflege grunbfö^li(^ anl)aftenbe Äargl)eit. ^^^ie bie 3>ergeltung§=

tl)eorie ba§ ©trafred)t, fo ijat bie 3lbf d^ redung Stlieorie ba§

3lrmenred^t geprägt: ber ©runbfa^ ber mit 2lrmenunterftü^ung üer=

bnnbenen gefellfd)aftlid^en aihnberraertigfeit, ber 23efd)ränfung biefer

Unterftü^uug auf bae jur SebeuSfriftung yiotroenbigfte. ^JJiit guter

33egrünbung ^infidbtlid; ooUmünbiger unb ooüfräftiger ^erfonen. Un=

^oltbar in hejug auf bie ^uö^'ib, beren 2öefenl)eit in unöerföbnli(^em

äßiberfpruc^ mit ber SBefen^eit be§ 2lrmenred;teS ftel)t. ®er 2lrmen=

pflege entjielit man ^eute in weitem Umfang bie ilranfeu, bie ^n--

üaliben, bie alten Seute. Sie Unmünbigen, bie ä^oH- unb ^alb=

raaifeu, bie 5linber unfäl)iger ober mittellofer eitern unb jene SBaifen,

beren geroiffeulofe ober t)erbred;erifd)e Altern leben, („ces orphelins

dont les parents sont vivants") unterftet)en bagegen, roo nid)t bie
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©emeinbe onberg entfc^eibet ober bie freie Siebe^tätigfeit eingreift,

ber 3lrmenpflege in ii)rer n)erf)fetnben ©eftalt. ^n allen teilen

®eutfd)lanbio gibt e§ t)eute neben ben muftergültigen SBaifenanftolten

einiger ©rojsftäbte nod; fd)Ied)t geljaltene 2lrment)Qnfer, in benen bie

©emeinben initteUofen, oft franfen unb alten g=rauen ^inber in

^f[ege geben, gegen ^$f[egegelber oon 10, 8 9)?!. unb barunter

mouatlid) pro ^inb. Sind) bie 5?nnbe oon 9)Unbeftoerfteigernngen

fteiner i^inber burd^ bie ©emeinbe bringt guroeilen an bie Dffentlid^=

teit. dtunh eine ^iertehniUion beträgt bie ^al)i ber gänjlid) auf

bie 2lrmenpflege angeroiefenen ilinber. ^mmer blidt jene mit beni

einen Singe nad^ ben ©Itern, nad^ ber ©r^altung ber elterlid)en 33er=

antroortnng, bie ©Ijrbefdiränfung nnb ^argl)eit empfiehlt, mit bem

anberen 3luge nad; bem feftoerfi^nürten 33eutel; pringipieU fielen

il)re ©aben unb ©inridjtungen auf 3)ürftigfeit. ©elten nur bebenft

fie gang unb ooE bie 33erantroortung§tofigfeit ber Jlinber, bereu äu=

fünftige ^äf)igfeit jur ©elbitoerantroortung auf bem 'Bpide fte^t;

bereu ®r§iel)ung gur ©elbftoerantroortung, in gruubfä|lid;em 2Biber=

fpruc^ äum Slrmenioefen, Hebung ber iugenblidjen ^erfönlidjfeit unb

il)rer Seben^tjaltung ert)eifd)t. ^mmerljin bal}nen fid) fogar inner*

l)alb be§ armenred)tlidjen 3ftal)men^ 3Serfd)iebuugen im iugenbred)t=

lid)en ©inne an. 9toc^ 1895 erfdjien c§> einem ber beften ilenner

beS Slrmenroefenä oöUig unrid^tig, oon einer Unterftü^uug ber bei

ben ©Item befinblidjen JRinber gu reben: „Kinber biefer 2lrt fommen

für bie SBaifenpflege al^ fold;e gar nid;t in 33etrad^t. §ier rairb

öie Unterftü^ung ni($t blo^ armenred)tlicb bem betreffenben g^amilien^

oberl)aupt §ugered)net, fonbern fie ift auä) oom armenpflegerifd^en

©tanbpunft au!§ lebiglid) eine Unterftü^ung ber ©Itern, bereu Se*

bürftigfeit eben barin gum 2lu§brud fommt, ba^ fie gur (5ruäl)rung

il)rer gamilie, gleidjoiel ob fie auS: enoadifenen ober unern)ad)fenen

^^erfonen beftel)t, nid^t fällig ober nid)t oöllig fäl)ig finb." @§

fei oerroirrenb, in fotdjen Rollen, raie j. 33. in ber Slrmenorbnung

oon 33erlin unb ©reiben, oon einem ber 9)iutter für iljre ^inber §u

gen)äl)renben ^^flegegelb gu fpred;en (9)Jünfterberg im (Supplemente^

banb beg ^anbtöörterbud)^ ber ©taatSroiffenfdjaften). ^mk ift biefe

'^raji^^ fe^r oerbreitet. ®ie englifd)e 5lommiffion für bie 9teform

beiS 2lrmeuroefeu§ mad)t augbrüdlidb ben ä^orfcblag, arme aber ju?

oerläffige 9)cütter fo §u unterftügen, al» feien bie eigenen £inber

i^nen oon ber ©enieiube in ^^flege gegeben, wobei jeber armenred;t=

lid^e 6l)arafter roegfallen foE. ©inen guten ©inblid in ha§> 3Ser=

l)ältni§ ber ^^olf^feele gur Slrmenunterftü^ung gibt folgenbe 33e''

18*
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Qebenl)cit. ^n g^reiburg überliefe man e§ guimdjft ben ^o[U\d)uU

finbern, \iä) frciroiCig §ur (Sc^ulfpeifung ju melben; e§ melbete fid)

eine große "^a^ nid)t bloß rootiltjabenber, fonbern fogar rei(^er Äinber,

benen e» <Bva^ mad}te, mit ben armen i^inbern ju effen. 2ll§ bie

3ulai"iung üon ber Prüfung ber Sebürftigfeit abhängig gemad)t

marb, gogen [ic^ auä) bie armen Äinber gurüd; fie raollten nid) t als

folc^e erfd^einen. ©iefes Seifpiel roieberljolt fid) in §at)Uojen oer^

rcanbten 'Vorgängen ; fie a\it jeigen, ta^ unter Umftänben gerabe ber

beffere ^eit be§ a>olfe5 unb feine i^inber ben ^nnger bem @efüt)l

ber ^efc^ämung oorgieljt, has> aui§ einer burd) bie Unterftügnng

gezogenen augenfälligen ©c^eibelinie erroäd;ft.

2tbgrengung ber iRed^tilanfprüdie von ßltern unb ©taat an bo5

^inb einerfeitö, ber ^iedjtsanfprüdie bes 5linbe§ an jene beiben SJiad^t--

tiaber anberfeitg, nannten mir t)a§> Problem, M§> un^ befc^äftigt.

^ier entftet;t ein SZe^roert üon äßed)felroirfungen. 3"näd;ft ergibt

fi(^ au§> ber jugenblidjen 2lbt)ängigfeit, ber üermögensrec^tlid^en unb

ber politifd)en, ber bürgerlid)en Unmünbigfeit eine i^rem äßefen nac^

com ^trmeniüL'fen oöUig §u trennenöe öffentlid)=rec^tlid;e Seüormunbung

com (Säugling^alter bis jur ^BoUmünbigfeit. S)a!§ t)ei§t nidjt, i^naben

unb ^Diäöd^en, Jünglinge unb Jungfrauen in allen Sebensäufeerungen

gangein. 'ills man aufhörte, bie Säuglinge feft roie ein Srett ein--

juröideln, l;at man fie nic^t ber Dbforge beraubt; fie fotten bie

©lieber rühren, bie man nun nod^ aufmerffamer, nod; forglid^er

betreuen muß. 2)ag gilt aud) für bie noc^ nicbt schulpflichtigen

Äinber, gilt namentlid; für iSd^ulfugenb unb fct)ulentlaffene SuQ^i'-b-

S3ei möglid;fter ^eit)egung5freil)eit, ergiebung gu felbftänbiger

Betätigung, ot)ne haä^ atembetlemmenbe ^anb ber 2lrmen= unb

6trafgefe|e, bos einen erl)eblid)en ^^eil ber Äinber be^ S^oltes

früt) abf^iuirt oom Seben ber oollroertigen unb unbefc^oltenen

2lUgemeinl)eit.

3tun Ijat ber ©toat auf au^gebelinten ©ebieten feine öffentlid^e

(2orgepflid)t jinfeits ber Slrmenpflege ba anerfannt, tüo feine eigenften

Jntereffen fd;arf ine äluge jprangen, n)0 er haä Staatsrei^t am Äinbe

finnfäUig bebrol)t fab- ^n beffen äüaljrung unb Slusübung Ijat er

bie dUd)U Der eitern einerfeit» ftarf befdjränft, ibre älufgaben

anberfeit^ gemel)rt unö erfctjiüert, ol^ne fie in iljrer (Sorgepflidjt

entfprecbenö gu entlüften, unD ol;ne bie 3iecbte Des iliuDes in Der

Sinie ber burct) ttn ©taat^einfprucb entftel;enDen ©rforDerniffe, ent=

fprect)enD §u berüdficbtigen.
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2Btr f)Qben ein gefe^lirf) georbnete^ $Bolf^frf)u(raefen, ba§ tief

eingreift in bie elterlichen ©rjie^ung^redEite, ha§> ftaatlid^erfeit^ fpfte-

inQtifd)e Slnfprüdje an ©Itern unb Hinb fteUt. SBir Ijoben ©efe^e

über bie Siegelung ber finblid;en ©riüerbgarbeit , bie ha§i elterlid^e

3Serfügung§red)t nod) jenfeitä ber Sdjulpfli(^t befd}ränfen. SBeit

t)inttu§ über ha§ SSerbot ber g^abrifarbeit fdjulpf(id)tiger Äinber,

ha§> im isertauf be» 19. 3Q^i^l)unbert)§ reifte, bringt im 20. 3öt)r=

f)unbert ba§ ilinberarbeitggefeg von 1903 mit feinem ©infprud; bi§

jnr Segrengnng ber geroerblic^en 33efd)äftigung eigner ^inber in ben

eigenen Reimen: ein öffentlidjer ©ingriff in bie ©Iternredjte, beffen

fpmptonmtifc^e S^ragiüeite nnr von ber ^^-ürforgeer^ietiung übertroffen

roirb. ^nbefe bie j^ürforgeer^ietiung nimmt nid)t nur, fonbern fie

gibt aud). 2Inber§ ber geroerbüdie £inberfc^u^. S)em negatioen

(Bd)n1^ üor 3lu!cbeutung entfpridbt feine pofitioe g^ürforge gur ©ecfung

beio i^erbienftausfoüio. ^tad^geiüiefenermoBen treibt aber in ber ent=

f($eibenben S^ietiräQ^t ber 3=äUe äufeerfte 9Jot gur Sefc^äftignng ber

i^inber, bie nod; naä) ben jüngften ^eric^ten ber @eraerbcauffid;tg=

beomten §um S^eit oon fed^ä ^oijren an unb barunter, gefe^ioibrige

'Jkdbtarbeit »errichteten. 2lucf) tiier tiaben freie i^iebestätigteit unt> @e^

meinben oorgearbeitet, bie gärten be§ ©efeges huxd) eine er-

gänjenbe ^ugenbpflege gemilbert unb baniit auct) feine beffere ®urd)=

füt)rung erioirft. 3« Reffen §at fic^ bie ©eroerbeinfpeftion üon

2lnbeginn ^u biefem ^i^ecfe mit ber 6d;ute unb ber ©ct)ulpf(ege in

^-ßerbinbung gefefet. Dft genügt e0, fo berid)tet bie Gtjarlottenburger

Sd)u Ipflegerin, bafe roir bie itinber unentgeltlich gur ©c^ulfpeifung

aufnel;men, unter ber 33ebingung, baß fie feine gef e^roibrige

äl r b e i t m e ^ r t u n b ü r f e n. — ^m tieutigen Stabium ber gürforge

l^anbelt e^ fi(^ jebod^ l)ier nur um fteUenroeife unb Ijöi^ft üerfd)ieben«

roertige 3luggleid;e ber ©rroerbsbefd^ränfung. ^n erljeblidjem 2lu§=

ma§ roirb bagegen neuerbingg ba§ (Slternred;t auf bie ^ilfe ber

fd^ulentlafienen QwQenb burd) bag ^^ortbilbunggfcfiulroefen be=

fc^nitten.

„®a§ j^inb ift, fo lange e§ bem elterlichen §au§flanb angel)ört

unb öon ben ©Item erlogen ober unterljalten roirb, r)erpflid)tet, in

einer feinen i^räften unb feiner Sebengftellung entfprec^enben 2Beife

hm ©Itern in iljrem ^au^roefen unb (i)efd;äfte ©ienfte §u leiften."

tiefer ^^aragrap^ beio bürgerlichen ©efe^budjeg roirb burd; ©d;ul=

unb ©eroerbegefe^e mel)r unb me^r um feine ©eltung gebrad;t.

Jlinöer finb l;eute für bie ©Itern feine Reifer, feine (Sinnal;mequelle

mel)r, roie fie e§ nod^ big jur 3}htte bes üorigen Sal)rl;unbert§



278 feiern ©imon [278

raareii; ik finb im öfonomifcöen ©inne nur nod^ (Sffer; i()re ou§

©toat^nnfprud^ unb ^uqenbred;! entfüe§enben 3^)ebürfniffe unb

g^orbeningen treten an allen @(fen unb Snben in SBiberftreit mit

bem elterlichen (grroerbSgroong unb ber burd) it)n bebingten ^au§=

orbnung. Sie 3lnfprü(^e an bie elterli($e SSerantroortung raurfifen

nid^t nur an Qal)[ fonbern aud^ nad^ 2lrt. ^m ©d^rittmafe iu-

nel)menber Kultur mel)rte unb üertiefte fid^ il)r 3"t)olt. S)ie (Sr=

gie^unggljilfe ber (Scl)ule rairb mel)r al§ aufgeroogen burd^ bie er-

l)ö^ten Slnfprüd^e an .Körperpflege unb 3eitge6unbenl)eit ber ^inber.

^aft jebem ^ronQ öffentlid)er ^ürforge entfprid^t eine üerfd^ärfte

elterlidje ©egenleiftung. ®er ©äugling^fürforge : ©tillpflidit unb

größere ©orgfamfeit ber 9}iütter; ber S3erufgberatung ber fd^ul=

entlaffenen Sufl^""^ • 9tüctfid)tnal)me auf ben jugenblid^en Drgani§=

mu§, ä^er^idit auf rafd^eg 33erbienft, erl)öl)te Hufroenbungen, v^v

längerte Se^rgeit. ®a§ ,oergi§t ber ©efe^geber, ber oom 'Sladi-

laffen be§ elterlid^en 3Serantn)ortung§gefüf)l§ fprid^t. @r l)at bie

elterliche SSerantroortung erfd^roert, ol)ne ein bementfprei^enbes

3Bacl)§tum feiner oberoormunbfd^aftlid^en SSeronttuortung ju erroägen.

Dl)ne ju erroägen, ba§ an§> ber ftaatlid^en ©d^ulpftid^t ba§ finbli(^e

9ted^t auf eine ben Unterrirf)t§anfprüd)en gemäße ©d^ulpflege

(©peifung, ©d^laf, Hleibung) entfpringt, bie bebürftige (gltern Ijäufig

nid;t geroätjren fönnen; um fo roeniger geroäl;ren fönnen, al^ il)nen

bQ§ ä^erbienft burd) bie 5linberl)änbe entzogen iDurbe. Dl)ne ju be=

benfen, bafe man bei jugenbreditlid^ (nid^t armenred;tlid^) bemeffcnen

^flegegelbern , 'JJiütter, bie l)eute unter üötlig oeränberten 2Birt--

fd^aftsüerl)ältniffen ber ©rraerb^äroang l)inau§treibt, il^ren ilinbern

erhalten fönnte. 2)en pflid;toergeffenen , ben arbeit^fdienen , ben

trunffüc^tigen ä^ätern !ann anberö beigefommen werben, al§ burdb

23efd)ränhing ber Unterftü^ung für iljre Ijungernben, mi^ljanbelten

äßeiber unh 5^inber. ^ier, mie auf bem ©ebiete ber SBitiuen«

unb 2Baifenüerforgung flaffen gefe^geberifd^e Süden. ©d)limm

ftel)t e§ namentlid) um bie Äinbcr ber von Heimarbeit lebenben

SBitroen.

äßie eng alle j^ragen be§ ^ugenbred^teS unb ber ^ugenbfürforge

ineinanbergreifen, jeigt bie and) ftaatüi^erfeitg geförberte ^eran^

Sie^ung ber ©d)ule bei ber ®urc^fül)ruiig be§ gen)erblid;en ^inber*

fd^u^eS. 3n ben meiften 33unbe§ftaaten i)ahm bie ©d)ulbel)örben

ber ©eraerbeauffid^t regelmäßige 9iad)n)eife über bie geroerblicl) tätigen

©c^ulfinber au§äul)änbigen. ätufeerft intereffanteg 3Jtaterial §ur

aSerfettung oon Unterrid^tgiüefen unb (Srroerbgoerbot, bietet ein eng*
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üfd^er ©efe^entrourf über ©rroerböarbeit unb ©d^ulbefud^ (Employ-

raent and Öchool Attendance Bill), ber im j^ebriiar 1914 mit

187 c^eßen 35 ©timmen in ^lüeiter Sefung im Unterbaue burdbging.

®a§ englifcbe „Äinbergefe^" oon lOuS begreift Unterricbt5= unb

©eroerbegefege nid)t ein. 2Rit bem öorliegenben (Sntrourf roirb bie

SSerfdjmeläung unb gegenfeitige S)urd)bringung biefer beiben großen

^ugenbrecbtfogruppen oon neuen C^eficbtspunften an§: angegriffen.

®ie örtlidje ©cbulbebörbe foE auSgebebnte 33olImad)ten gur Siegelung

ber SIrbeiticseit unb bor Strbeitebebingungen oon ^-Perfonen unter

16 3af)i^en erbalten; ferner foll bie 2(uffidjt über biefen 2lrbeitg=

groeig ber örtlicben Sd^ulbebörben nic^t (gleicb ber allgemeinen @e^

roerbeaufficbt) bem 3)iinifterium be^ Innern fonbern bem Unter-

ric^tgminifterium unterfteben.

Über bie 3}iitbilfe ber Sdjule binaug, roirb neuerbingg in

S)eutfd)lanb oon funbiger (Seite eine beffere 2)ur(^fül)rung bes

^inberarbeitiSgefe^e§ erbofft „burdb ein regeg S^tereffe ber 33eruf§=

oormünber unb anberer l^uQ^i^bpfleger".

Umgefebrt laffen auä) ber geioerblicbe ilinberfcbu^ unb bie Se =

ricbte ber 2luffid)t§beamten einen Slicf in bie tieffte ^JJot ber SBaifen,

^^albraaifen unb uneljelicb^» Äinber tun: „2(m fd)tüerften ^aben e§

bie ©tief= unb bie 3^ßbfiiber; oon ibnen forbert man ganj felbft=

oerftänblid), ba§ fie ficb ibi^ ^fot fd^on felbft oerbienen, roobei ibnen

oon ben anberen Äinbern boe 6f|en oft m(i)t einmal gegönnt roirb."

©leicb ber g^ürforgeersiebung ift ba§ ^k\)t unb ^alteünberroefen

nur tanbesgefellicb, teilroeife ooüfommen unsutänglicb geregelt.

^enfeit» allen ©diu^ee oor 3tu§beutung fteben nod; immer bie

in Sanbroirtfdbaft unb (Sefinbebienft tätigen ^ugenblid^en.

(Sin faft oöHig brad^liegenbe^; ©ebiet be§ ^UQ^i^brecbt^ ift ferner

bie illeinfinberfürforge. ^ier feblt has> ©lieb Der Üette jroifcben

©äugling§= unb ©(^ulalter. älUjäbrlic^ muffen bie ©djulärjte

einen erbeblidjen Xeil ber Hinber (in Berlin 10%) §urücfftellen.

(Srft eine planmäßig organifierte Äteinünberfürforge roirb \)en äBert

ber ©äuglinggpflege nid)t nur also Seben^erbaltung (ba^ ift prioat=

unb oolfsroirtfcbaftlid) ein groeifelbafter ©eroinn) fonbern al§ Slräfte^

entroidlung oerroirflidien unb ber ©taat^fdjule leifiungsfäbige 9ie=

fruten §ufübren. Ratten nicbt ©emeinben, erraeiterte 2trmenpflege unb

freie Siebe^tätigfeit eingegriffen, roir ftänben troft- unb bilflo^ üor un=

begriffenen Stufgaben. 2(uf mandien ©onbergebieten baben bie ©tobte,

t)aben Vereine, i)abm beibe gemeinfam oorbilblid)e öinrid)tungen

gefcbaffen. älHein i^re ^Pionierarbeit leiöet burd) bie Uneinbeitlicb*
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feit ber ©efe^gbung. 9Bie oft arbeiten (gor nid^t ju rebeu üon bem

ft)ftemIofen ©urd^einonber unb ben {)emmenben @iferfüd)teleien ber

3Sereine) bie amtüd^en Organe ber 3"SC"Mürforge neben — ja

gegeneinanber. „©o i)at ein tiilf^bebürftigec-i nnet)elid^e§ 3^^^)^'"^

fid^ folgenber geljänfter unb oft fid) gegenfeitig befel)benber 3luffic^t§=

fü^rungen gu erfreuen: 1. burrf) bie 3(rmenoerroQltung unb itire

Organe; 2. burc^ ben SSormunb ober ben 53eruf§oormunb unb feine

Organe; 3. burd^ ben ©emeinberoaifenrat unb feine Organe; 4. burd&

bie ^oli§eibet)örbe unb il)re Organe: S)a mu§ man fügüc^ borf)

fagen: ^iele ^öd^e üerberben ben Srei." —
„aSie üor t)unbert l^^afjren bie ©tobte unb ^rioatorganifationen

in i^rem 3Sorge{;en gegen bie bettelnbe, auffid^t^lofe unb üerroatir'

lofte ^"9^1^^ 2lrmen= unb ^reifd)ulen gefd)affen t)aben unb baburd^

bie Pioniere für bie grofee @rrungenfd)aft unferer (jeutigen obli?

gotorifd^en 33olfsfc^uIen roaren, fo ift gu erhoffen, ta^ ba§ je^t an=

^ebenbe 33eftreben ber ©tobte unb ^rioatorganifationen, bie Sugenb=

fürforge ju üereintjeitlid^en unb §u gentralifieren, eine ^Pionierarbeit

ift für eine eint)eitlid) umfaffenbe ^^ürforgegefe^gebung be§ ©taateS"

(®eorg ©d^mibt). ®ie ftaatüc^e 33olf§fd)ute ift beren fefter 2lu§gangg-

punft. ^n itir ift ha§> 33erbot ber ©rioerböaugbeutung grunbfä^lic^,

für Sanbroirtfd^aft unb ©cfinbebienft nid^t Toeniger al§ für bie ^n-

buftrie, befd^loffen. 3Son iljr füt)ren bie Sinien gurücf unb oorroärtS.

2)ie Xauglidjfeiteergebniffe beim ©c^uleintritt fönnen su 9iegulatoren

ber fieben^tialtung im nod^ nid)t fd;ulpflicfttigen 2llter werben. Sie

^Berufsberatung beim ©d)ulau§tritt, bie Überraad)ung ber fd)ul-

entlaffenen ^ugenb, münbet ein in bie ^eere§= unb ßeben§tauglid^=

feit. ®ie 2lufgabc: ein üerein{)eitlic^teg Unmünbigenrec^t, ift nid^t

Don l^eute auf morgen §u beroältigen. ©ie l}at ben 5lampf auf=

3unet)men nidjt nur gegen oorbanbene ©inridjtungen fonbern aud)

gegen fefteingemurjelte 9ied^tSibeen unb ^rabitionen. ©ie mufe

Orbnung bringen in baS fdjier unüberfeljbare 6t)aoö reid^ggefe^üd)er,

Ianbe§gefe^lid)er unb üerroaaung§red)tlid)er SSorfdiriften ((Srlaffe,

3lu§fül)rung§beftimmungen unb 3Inorbnungen), foroie gemeinbered^t^

(id^er SSorfd)riften in bie oerroirrenbe güHe gerfplitterter, parti*

fulariftifd;er SSereinlbeftrebungen. ©in Unmünbigenred)t : eine in fid^

gefd)[offene planuDÜe ^ugenbfürforge auf öffentlid) red)tlid)er

@r unb läge, ein etn(jeitlic^e)o unb umfaffenbe^ 3ugenbgefe|,

ift bie red;t5fojiologifdje Aufgabe, beren (SrfüHung wir üon ber

Bufunft erroarten. ©ie ftet)t an Sebeutung bem 2lrbeiterre($t nid^t

na6); an SBirfenSmöglid^feiten überragt fie jene^. ^m üereint)eit=
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lichten Unmünbii^enrec^t loirb ber 2^eil, ber ]id) mit ber ftraf=

fäliicjen ^i^ß^"^ befaßt, gum legten ©lieb einer 5^ette oor =

beuge nb er 3)iaBnal)men. Sie umfaffen unb regeln bie gcfamte

öffentliche nnh c^aritatioe 3iigenbfürforge oon ber ©eburt an bi§

gur ^süUmünbigfcit, bie üier großen ©nippen: Säuglingspflege,

Äteinfinberpflege , ©d^ülerpflege unb Pflege ber fd^ulentlaffencn

^ugenb. ©nglanb, f^^ranfreid), ?3elgien unb Ungarn Ijaben in il)ren

^ugenbgefe^en foldjer ^^ereinl)eitlidjung gugeftrebt. ^n 2)eutfd)lanb

ift ixt noc^ {yernfid)t. 3IUein in roa^rne^mbaren Umriffen taud;t fie

am ^origont unferer Siec^t^entioidlung auf.

S)er 3ftüdgang ber ©eburten^iffer ift in biefem ^wföwwenljang

all 3Be(Jruf ju begrüben. S^eilroeife ift er Sluebruc? einel üer=

fd)ärfteu elterlid^en SSerantroortungegefül)!^. ^eiln)eife. ^n jebem

©inn ift er eine 9)tat)nung an bie gefellf(^aftlid;e ^erantroortung

unb an hen gefe|lid)en Dberöormunb ber ^ugenb: hen ©toat.
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S)ie beuffc^en ^oloniften

in Sübamerifa'

Q3on ßrnft Q9öaöematttt-93er(m

3n:^öttööcräCl^ni^ : 1. Clualitöt unb Quantität ber beutfrfien

'Jiuoroanberung nad) ©übamerifa ©.283—286. |)errfd;enbe ^ox-

fteUungeu über bie ^efd)affen^eit ber 2lugn)anberer ©. 283. 2)te beutfd)e

^iluSToanberung naä) (Sübamerifa ber ©röfee nad) @. 284. Sie heutige S<^iil

ber 2teutfd) = ©übamerifaner ©. 285. |)erfunft, öilbung, SJJittel ber erften

beuifcfien Slnfieblcr ©. 285. — 2. Sie !ü>i rtf (|af töioeife ber itoIo =

niften ©. 286—291. 2)ie beutfd)en ©iebhmgggebiete unb il)re natürlid)en

«erfiältniffe @. 286. Sie Urbarmachung ©. 287. Ser 2lnbau ©. 288. Ser

3ioubbau ©. 288. Ser Äleinbetrieb ©. 289. Sie Jöcfüerfaffung ©. 290.

3Bof)Iftanb unb Seben^boltung ©. 290. Segrünbung ber Der)d)iebenen

i^olonifationöergebuifje ©. 291. — 3. SRaffe unb Äultur @. 291—293.

Sie S3eoöIferungSäuna^me ©. 291. Sie ©ntartungsgefaljr ©. 292. Sic

geiftigen Seiftungen ©. 292. Ser nationale ©tanbpunft ©. 293.

! Öualität unb Öuantität t)er bcutfc^en "iHu^toanberunö

nacf) (Sübamerifa

C^n ber Siteratur über ha^ ^lueraanberungSroefeu ift bie ^vaQc

,5^ nad) ber Dualität ber 2Iu§ioanberung , bie O^rage naä) bem

rotrtfrf)aftlid)en unb überljaupt fultureüen SBert be§ 93len[djen=

materialg, bQ§ bie aik ^eimat »erläßt, um auf frenibem 33oben neue

S)afein§formen gu fud)en, fet)r ücrnai^täffigt toorben, ^n ber ^aupt;

fad)e [tnb e§ §roei siemlid) unbeftinimte, einanber fognr tuiberfpredjenbe

ißorfteUuugen, bie ten ^^la^ ber roiffenfc^aftlic^eu Ä'enutniS (jier oer=

treten nUiffen.

@eroöt)nlid; begnügt man fid) mit bem ©emeinptag, ba§, raer

bie Unternel)mungSluft, bie ^nitiatioe, ben Wait finbe, in§ 3Iu!5lanb

äu get)en, um fid) bort eine neue (£iiften§ ju grünben, bamit sugfeic^

ben ^etoeig liefere, ba^ er über ben Surc^fd^nitt Ijinausrage. ^e-

fonber§ gern l}aben fid) bie 9Zorbamerifaner biefer S3eiüei§fü^rung

bebient, um ben geiuattigen 3iuffd)iüung it)rer äBirtfc^aft ju erklären.

Sie betrachten fic^ mit äsorliebe als 3lu»lefe ©uropa'c.

^ 2lntritt^t)orIefung, gel^alten bei ber .'oabilitation an ber Unioerfität ju

^Berlin am 17. Dftober 1914. Sie folgenbcn 2lusfü[)rungen roollen al<§ ein

erfter S3erfud^ gelten, bie beutfcbe Äotonifation in Sübamerifa sufammenfaffenb

unb unter allgemeinen nationaIöfonomifd)en OJe[id;töpunften barjuftellen. 2(uf

einen Siteraturnac^raeis !onnte üersidjtet rcerben, jumal ein großer 2:ei( ber

2lngaben Srgebniffe einer ©tubienreife be§ SBerfafferä finb.
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g^reilidö iann man mit bemfelben dieä)te — im ©egenfa^ boju —
argumentieren: 9lid;t bie STüditigften [inb eS, bie fid^ braufeen eine

neue ^eimat fud^en, fonbern üielmel)r bie, bie im fd)n)eren 2)ajein§=

fompf ber alten Söett unterlegen [inb, bie im geiftigen unb förper^

Ii(i)cn SBettberoerb uerfagt l^aben, bie gefc^eiterten ©riftengen, bie

(gntgleiften. ®a§ ift etira ba§ S3itb, ba§ man [idö Ijäufig oon ber

'JluSroanberung in fotoniale, inSbefonbere in tropifd)e Sänber mad^t.

2Bie man fic() in Ijöfeüdjer SSeife roof)I auSgebrüdft I;ot: burd^ bie

SluSraanberung roerbe ber ^eiirid^t eine§ SSolfs m§> 2lugtanb ah=

geloben.

2Be(d^e ber beiben 3luffaffungen ift nun bie rid&tige? ^d^ möd^te

barauf antworten, bafe bie 9)?otiüe ber 2lu§n)anberung bi§ ju einem

getüiffen ©rabe auä) auf bie 33efd)affent)eit ber 9tu§n)anberung l)in'

beuten. 3^'^enfa(l!o wirb man annctjmen fönnen, ba§, wenn poUtifd^e

unb reügiöfe Seroeggrünbe entfd^eibenb finb, bie ^üd^tigfeit be§

9)?enfd^enmateriat§ beffer oerbürgt su fein pflegt, al§ loenn roixU

fd;aftlid)e "äliomente ben Olu^fd^lag geben, ^d) benfe unter anberem

an bie Hugenotten, bie nad^ ^reufeen f[üd)teten, unb an bie amerüa*

nifd^en ^ilgeroäter. Sßeiter fommt e§ barauf an, ob rairtfd^aftlid^e

9]ot ober freier ©ntfd^Iufe bie 9)lenfdöen f)inau§treibt.

2ßo§ nun bie beutfd^e Slu^raanberung naä) ©übamerifa betrifft,

fo fd^eint mir, ba^ fie im aügemciuen auf roirtfdiaftlidfie Urfad^en

jurüdgufütiren ift, menn au(^ md)t gerabe auf n)irtfd)aftlid^e 33e=

bröngni^. 9lur bie 2tu§toanberung nad) Sübd^ile um bie 3)titte be§^

üorigen 3ßt)rt}unbertg ^ing §um Seil mit ben ©reigniffen be§ Sabre^

1848 §ufammen.

33etracbten mir aber gunäd^ft bie 3lu§roanberung i^rer ©röße nad^

:

S)ie ©eutfcben, bie üor ben 40er Sauren be§ 19. ^obtbunbertS

nad^ ©übamerifa gingen, fönnen mir t)ier aufeer ad^t laffen, nid^t

nur raegen ii)rer geringen Sal)l, fonbern aud) toeil fie ficb gumeift

nidjt alä i^oloniften, aU Sanbroirtc, fonbern aliS 5?aufleute, ©eroerbe-

treibenbe ufm. uieberlieBen, oon benen tjier nid^t bie 9?ebe ift. (Sine

2lu§nabme mad}t bie im ^abre 1824 im füblictien 33rofilien, in dlio

©raube bo ©u(, au§ beutfd^en ©ölbnern gebilbete i^olonie ©äo
Seopolbo, bie fidb su einem roidjtigen 3ßJ^t^^i'i» be§ brafilianifd)en

®eutfd)tum§ entraidfelt t)at. S)aneben märe böd)ften§ bie im Qühen

üon 33at)ia im ^aijre 1818 gegrünbete 51'olonie ju nennen, bie nad^

anfänglid^em @ebeil)en roieber oerfaUen ift.

@ine Slusroanberung größeren ©tilö begann erft um bie 9)iitte

oeg Sat)rl^unbertö : fie mar in ber ^auptfad^e nad^ Srafilien unb
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na6) (£f)i(e gerichtet. ®ie 9iegierungen biefer betben <Btaaten rooren

nönitid^ bomolS befonberS bemüt)t, (Sinroanberer \n§> Sanb ju jietien.

^n S3ro|'ilien l;ingeu biefe Seftrebimgen bamit äufammeu, bofe feit

bem ^ai)xe 1845 ber ©flaüentianbel auf englifd;e§ Setreiben energifd)

unterbrücft rourbe, unb fid) infofgebeffen ein ftarfer ^JJianget an

SlrbeitSfräften fü()lbar mad^te. 3" ßf)^Ie war ber SJienfdienbunger

eine ^olge ber großen ^ortfd)ritte ouf bem ©ebiete be§ 33ergbau§

unb überl)aupt im ganjen wirtfdiQftlid^en unb politifdjen 2eben um

bie a}Utte bef§ Sat)rl)unbert^.

©ine neue grofee gtutroelle beutfd^er ©iniüanberer ergo§ fid^ in

ben 70er Satiren über ©übamerifa. Xvoi^ be§ t)on ber ^epbtfd^en

9fieffript§ rom ^ai)xe 1859, 'Qa^ bie atuisroanberung nad^ Srafilien

befämpfte, roanbten \iä) bie meiften beutfd)en SluSwanberer gerabe

bortt)in. — 3" Strgentinicn ift erft feit ben 80er ^Q^^ren eine nennend'

toerte beutfd^e (ginmanberung ju beobad^ten, bod^ t)at biefe nid^t roie

in 6t)ile unb Srafilien su gefd^toffenen Siebelungen gefüt)rt. ©anj

unbebeutenb ift bie Slu^ioanberung aui§ 2)eutfd)lanb nad^ ben anberen

fübamerifanifdien ©taaten geblieben.

2)ie ©efamtsatjl ber gegenroärtig in ©übamerifa (ebenben

SDeutfd^en tä§t fid^ nur fd^ö|ung§n)eife angeben. 2Bir fönnen aber

ai§> fidier annef)men, bafe fie inenigftenS eine t)albe 2)UIIion finb,

roenn man bie 3lad)fommenfd)aft ber (Sinroanberer einred;net, mai-

natürlid^ burd^au§ geboten ift. 3X(Iein in Srafilien leben root)!

400 000; bie in ber :^iteratur oerbreiteten Stngaben beroegen fid)

jroif^en 300 000 unb 600 000. ^n 3lrgentinien mögen e§ 100000

fein, in 6f)ile 30000. ^n roeitem 2lbftanbe folgt j|}araguar) mit

3000 2)eutfd^en. ^n ben übrigen 9tepubtifen finb e§ motil nod)

meniger. 3lIIe§ in allem jebenfallS me^r at§ eine t)albe 2)hIlion!

3Siete tiieruon finb aber Äaufteute, ^nbuftrietle, ^anbroerfer, bie

in ben ©tobten (eben, ©ie gefjören, roie gefagt, nid)t in ben Kreis

biefer Betrachtung. 3)ie ^ai)i ber beutfd^en Stderbaufoloniften in

©übanv^rifa mag eine brittel 3)ii(lion betragen.

®iefe i^oloniften flammen nun — unb bamit fomme id) ju

meinem 3lu§gang§punft jurüd — ganj oorroiegenb auä ben unterften

5ßolf§fd;id^ten. ©ie ober i^re 33äter roareu §um größten 3:^ei( 3::age-

Iöt)ner unb Jlteinbauern. 9iur ©übc^ile t)at anä) gebilbetere ©lemente

angelodt, roa§ mit ber erroätinten 3:;atfad^e jufammenböngt, ba^ bie

politifdjen SJiotioe bei ber 2lu§roanberung bortl)in befonberS ftarf

mitgeroirft liaben. 2luc^ üerbient @rroäl)nung, ba§ bie 2lugroanberer,

bie nad) Gtiile gingen, jum 2;eil bemittelt raaren, roö^renb Srafilien



286 ®rnft SDBogemonn [286-

im gongen nur üon mitteUofen Elementen Qufgefud^t raorben ift.

©otoeit id] beurteilen !ann, gefiorc^ten ober aud^ biefe gumeift nirfit

einem garten roirtf(f)QftIid)en ^roauQe, fonbern foltjten einfad; bem

inneren SDrange nadb 3Serbefferung ber mirtfi^aftlidjen Sage.

2. ®ic ^irtfc^aft^tocifc bcr ^olottiftcn

Db all biefe Unterfd)iebe auf bie it)irtfc^aftlid)en ©rgebniffe ber

beutfd^en Jlolonifatioii einen @inf(u6 geübt i)ahen, läfet fid; fd^roer

beurteilen. ®ie beutfc^en 2tn[iebler i)abm liä) , lüenigfteng in ben

2lnfängen, überall gleichmäßig beroäbrt. Überall i)ahm \ie fid) burd^

§öf)e Slusbauer unb mutige^ ©treben t)erDorgetan. 3Benn man i^re

Seiftungen betrarf;tet, fo geroinnt man benfelben ©inbrudf, ben unfere

^eere mad^en, bie nad^ aüen g^ronten t)in unb in allen Üjren 2^ei(en

aufopfernb unb !)elben^aft fämpfen.

?vür ben @rfo[g im einzelnen fd^einen in erfter Sinie bie natür-

lid^en unb roirtfd^aftlic5en"23ertjä(tmffe ber üerfc^iebenen Sieblungg--

gebiete entfc^eibenb geioefen §u fein: in^befonbere ba^ i^Iima, bie

©unft ber Sage, bie ?^rud^tbarfcit be§ Kobens, bie ^Ibfat'imöglidjfeiten.

3lber aud^ bie pfpd)o(ogifdjen 9}?omente, ber Unternet)mungögeift, bie

ted^nifc^e Begabung finb oon ©influfe gemefen, menn auc^ erft im

toeiteren 3]er(auf ber 5loIonifation.

^n ben 2(nfängen fpielen ba§ i^Iima unb überijaupt bie natür=^

lid^en a?er§ältniffe bie ^auptrotte. (So finb benn au^ bie beutfd^en

Äolonifationöoerfuc^e, bie in ben tropifd)en SZieberungen gemad^t

morben finb — in Sübbat)ia unb am 3Jiucurij im 9iorben uon

©fpirito ©anto — uoüfommen mißUingen. (Sie beftätigen bie alte

@rfal)rung, ba§ eine üoUftänbige 3lfflimatifation im 3:ieflanbe

ber S::ropen nid^t gelingen roitl. g=reilic^ bleibt bie g^rage offen,

ob nid^t bei genügenDer ^Vorbereitung bie 3lfflinmtifation t)ier bod^

möglid^ märe, ob fie nid)t fdjrittroeife l)erbeigefül)rt roerben fönnte.

2luf biefeg n)idl)tige ^^roblem fann liier aber nid)t eingegangen

roerben. ,

Qn ben tropifd^en ^oc^ldnbern Sübamerifa» befielen jebenfaÜÄ

mehrere beutfd^e Sieblungen, bie fid; guten (s3ebeif)enig erfreuen: bie

'ilnfang ber 40er ^aijxe bes oorigen 3al;rl;unberti gegrünbete Kolonie

^oöor in i8ene§uela, bie f leine bai;rifc^e 5lolonie, bie 1857 am
^03juäoflu§ in ^eru entftanben ift unb oor allem bie bcutfd^en

Kolonien im brafilianifd^en (Staate (gfpirito Santo, ^ier, unter

bem 20. 33reitengrabe, 300—800 m über bem 93ieereöfpiegel, leben

gegenroärtig 18000 S;eutfd)e in gefd)Ioffenen ©emeinben inmitten
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urmalbbebetfter 33erge bei einem ^lima, boS burd^ eine burdjfdinittüd^e

3al)re^tempcratur von 21 --22" C gefennjeidinet rairb.

Xiie meiften iloloniften t)Qben fic^ im fubtropifdien ^rafilien

— etroa unter bem 25.-32. 33reitengrQb — nieberc-jelaffen ; unb

^roar foffen in ^arana 20000, in ©anta Satljarino 80000 unb in

mo ©raube bo (Sul 250—300000 ©eutfc^e leben. @§ finb im

nanjen von ber 9iatur fef)r begünftißte ©ebiete. 2)er S3oben ift

fruchtbar unb baS ^lima gefunb. ^n ^elotag (dixo ©raube bo SuO
ift bie ®urc^fd)nitt§temperatur be§ fälteften aJionat^, be§ 3""l 12,4,

bie be^3 roärmften, be§ g^ebruor, 23,4 **.

®ie beutfd^en (Sieblungen Gl)i(e§ liegen bereite unter bem
37.—42, Sreitengrab. 9hir im 9Jorben biefe§ ©ebiets, in ber

?5^rontera, finb bie natürli(^en SSer^ältniffe n)oi)l ebenfo günftig roie

in ©übbrafilien. (Sd)on bei ^albiöia unb befonberS am SIanquif)ue=©ee

f)at bie Sanbn)irtfrf)aft fel)r unter beu übermäßigen 9lieberfcö(ägen

3u leiben. @g t)errfd)t bort meift na§fa(te§ Sßetter. ^n 33albiüia

ift bie ®urd)fc^nitt§temperatur im ^uti, bem fötteften 9Jionat, 7,6",

im 3a"itöi^/ ^fi^ roörmften 3)ionat, 16,(3". 31nberfeitl ift ba§ ©e^

länbe Ijier roeniger bergig aU in ben meiften beutfdjen ©ieblung§:=

gebieten ^^rafi(ien§.

^m allgemeinen finb aber bie natürlidjen 3>erl)ältniffe für bie

Sanbroirtfdiaft am ungünftigften in (3übd)i(e, am günftigften in 9tio

©ronbe bo <Bnl. Safür finb aber in ßt;i(e bie roirtfd^aftUd^en S3er=

^ältniffe um fo üorteilt)after. 2)enn im ©egeufa^ ju Srafilicn f)at

@t)ile einen großen, fet)r oufnat)mefäf)igen inneren 3Jiarft, befonber;?

in ben 23ergbauproDin§en beg 3forben§, bie burcb bie J^üftenfd^iffat)rt

fc^ou in ben 50er ^atjren leicht erreid)bar roaren.

Sei aller S^erfc^iebenljeit il)rer ©runblagen tragen bie beutfc^eu

©iebetungen in ©übamerifa jebod) üiele gemeinfame 3^^^-

Überall beginnt bie ^ätigfeit be§ beutfd)en ^'oloniften mit ber

f(^roeren 2lrbeit ber Urroalbrobung. ^m SBiberfprucb jur 9tenten=

t^eorie forooljt oon ^Jücarbo raie dou Garet) traben fidj nämlid^ bie

beutf(^en Siebter roeber beu beften nod) beu leid;teft sugänglid^en,

fonbern ben — fdjöuften 33oben au^gefucbt. ®ie S)eutf(^eu l)aben,

jo fagt llaerger, überall, too fie 33erg unb 2Balb fouben, in 9forb'

amerifa, in ©übamerifa, iuiSbefonbere Srafilien unb in ©übafrifa

ha§: romautifd) fcböne, aber oft fdjraer gu bearbeiteube, unfrud^tbare

unb uuroegfame ©elänbe beu beuad)barten in allen roirtfc^aftlic^en

Se§iel)ungeu üou ber 9?atur günftiger aufcgeftatteten ©benen oor=

gejogeu. — @» l)ieße jebod) eine ^atbiüaljrl)eit §u einem allgemein^
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(jüttigen ©Q^e ergeben tüotten, toürbe man ntd)t i)in5ufügen, bafe bie

Sänbereien beu i^oloniften oft einfodi gugeroiefen raorben finb, fo

ha^ üou einer freien 2Bat)l be§ 53oben§ oft feine 9tebe geraefen ift.

33emer!en§n)ert bleibt freitid^, ba§ bie ^otoniften oud^ bann an§>-

get)arrt l)aben unb burdi bie anföngtid^en ©d^roierigfeiten nid;t ent=

inntigt raorben finb, ja, ba§ fie fid) balb mit il)rer fc^önen neuen

^eimat eng oerroac^fen fiU)lten.

2Bie bie Urbarmad)ung , fo trägt and^ ber Slnbau überall

äbnlid^e 3üge
;

freilid) ift er in ben ©injelljeiten oon ber 9ktur üor=

gefd)rieben: in (Sfpirito ©anto pflangt ber IJolonift in ber ^aupt^

fad^c Colinen unb 93ianniof, Wa\§: unb Jlaffee, in ©anta ßattjarina

unb diio ©raube bo ©ul ^abaf unb ^udexxoijv neben ^ol)nen,

9Jianniof unb a)iai§, in 6l)ile §ülfenfrüd()te, ©etreibe unb ^ar=

toffetn. ^ier roie bort betreibt er babei ^Sie^jud^t. @r plt

©djroeine, 9tinber unb ©eflügel. Überall t)at er 9ieittiere unb mad^t

t)iel ©ebraudl) baoon. Za 33rafilien wiegt ba§ 9}iaultier oor, in

e^ile ba§ ^ferb.

^aft überall befolgen bie beutfd^en ^oloniften eine 2Birtfd^aft§=

metl)obe, bie man al§ Skubbau begeidmen !ann, roenigften^, raenn

man ben 9)ia§ftab ber europöifc^en fianbroirtfd^aft anlegt. ®enn

roeber raerben bem Soben bie üerbraud^ten ^flanjennäl^rftoffe burd^

2)üngung erfe^t, nod^ fümmert man fic^ üiel um eine jmedmäfeige

^rud^tfolge.

g^reilid^ ift §u bebenfen, ha^ in ben meiften ©egenben ©üb=

amerifaS Sanb in nod^ faft unbefd^rönfter 9)lenge gur SSerfügung

fte^t, fo ba§ bie Urbarmadiung neuen jungfräulid^en 33oben§ meift

mel)r lol)nt al§ eine intenfioe 33e^anblung be^ alten 2lderlanbe§.

Unter fold;en Umftänben fann üon 9iaubbau jraar im tec^nifdl)en,

aber nid^t im roirtfdjaftlid^en ©inne bie 9iebe fein.

^n ber %at fe^en toir, ha^ ha, roo ber 33oben bereits fnapp gu

roerben beginnt unb infolgebeffen fc^on red)t ^ocb im greife fteljt, mc
in 6l)ile, bie i!oloniften gu intenfioerem Sanbbau übergangen finb.

Düd^t nur, bafe fie l)ier für ausgiebige Düngung forgen, fie 'i)ahen

au6) fc^on in ber 3]erroenbung lanbroirtfd^aftlidjer 9)iafd)inen gro§e

3^ortfdE)ritte gemad^t, fo bafe il;re SBirtfdbaftSroeife ben ßinbeimifd^en

als SSorbilb biencn fann. — 2lm rüdftönbigften ift ber :^anbbau rool;l

in ©fpirito ©anto. ©ort finbet felbft ber ^flug feine SSerroenbung,

roaS allerbingS aud) hmd) bie au^erorbentlid^ bergige 3tatur beS @e=

länbeS fel)r erfd^roert fein würbe. —
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^mn biefe aBirtfd^oftgroeife aber au<i), roie gefügt, oom öfono*

mifdjen ©taiibpuntt nid;t immer §u üerroerfen ift, fo ift nic^t ?it

oerEenneii, ha^ fic fd;iüere fulturelle 3lQcl^teile jur ^olge ^at. 3Jkii

muB bebenfen, baB ber 9iaub6au beii Kolouifteu stoingt, naä) 2lblQuf

einer beftimmtcn 3cit, dma imd) 25—30 Sollen, ^au§ uub ^of ^u

üerlaffeii, um fic^ au anberer ©teile niebersulaffen. 2)er ^olonift

toirb fo 5um Ijalben ^iomoben. dMn oergegeniuärtige fidj, xüa§> ba§

bebeutet! Steljt bies> SSerljalteu nid)t im fdjarfen SBiberfprud; ju

bem 33ilbe, \)a§ rair un§ fonft oom beutfdjeu 33Quern, uon feiner

Siebe jur ©d^olle mad;en? @rf(ärlid) wirb e§ nur baburdj, boB in

biefen i^änbern ha§^ Üauh gerabegu öertretbar ift, ba§ nid^t nur ha§>

einzelne Slniuefen, bafe fetbft bie Sanbfd^aft roenig inbioibueHeg @e=

präge Ijat, unb bafe bie Sebenä^altung ber ^oloniften im ganzen noc^

recbt primitio ift. Qä fet)lt eben jebe ^öljere iluttur. ''Mix fd)eint,

ha^ Tüir tjier, foHS roir ©immelfdjen unb ©ombartfd^en ©ebanfen»

gangen nachgeben, eine Sßurgel be§ amerifanifdien Kapitalismus

fel)en, roenigftenS foraeit biefer 2iuölöfc^ung aller inbioibuellen (Eigenart

bebeutet. —
S)ie tüidjtigfte (Sigentümlid;feit ber beutfd;en iloloniftenroirtfcbaft

ift bie, ba^ fie burcbtoeg fleinbetrieblicb ift. ®er Äolonift ift burdjroeg

Kleinbauer. @r ift bara;if angeraiefen, alle Slrbeit allein mit feiner

Familie ju beroältigen. Unb ha^, obmoi)i ring§ um il)n ^^v ber

©roBbetrieb, teilraeife fogar bie :l^atifunbienToirtfcbaft tierrfc^t, in

^bile bie ^acienba mit riefigen gerben unb ©etreibefläcben, in 33rofilien

bie Kaffee» ober ^iebgucbtfasenba. 2iuc^ ba§ erflört ficb gunäcbft einfach

pfr)d)ologif(^. 2)en beutfd;eu Koloniften, bie ja burd^roeg an^ bem Kreife

ber Kleinbauern unb ^agelöbner fiammen, fehlte anfänglid) bie g^äljig*

feit — §unäc^ft fd)on bie fpradjlid^e Öilbung — jur ©inridjtung unb

Seitung großer 33etriebe. @S fehlte ilinen oor allem aucb ba§ Kapital.

S)aB aber aucb fpäter^in nur fe^r toenige ©roßbetriebe entftanben finb,

liegt einmal in ben geograpljifdjen ä^erljältniffen begrünbet. '^enn bie

bergige 9ktur be§ SanbeS, Daso bie Kotoniften fid; auSgefudit baben,

erfcbroert befanntlicb in boljem ©rabe bie 33eberrfd;ung weiter g=läd;en.

2)er ^auptgrunb ift aber n)irtfd)aftlid)er 2(rt. @ä mangelt an ben ju

bingenben 2lrbeitiSfräften einerfeitio unb anberfeitS an Slbfa^gelegenbeit

für bie ^robuEte. S)ie 33eifel)r!jn)irtfdjaft ift eb^n nod) md)t genügenb

entroidelt. 2)ie ©igcnroirtfdiaft Ijerrfcbt oor. S)er Koloiiift fann

im allgemeinen nur burcb Unabbängigfeit oom 9)(arfte, oom 2Baren=

unb 2lrbeitilmarfte befteben, nur loenn er felber probujiert, toaS er

oerbraucbt.

Scf)motlerl aa^^rBue^ XXXIX 1. 19
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Kleinbetrieb unb ©igenroirtfd)aft roerben überbieS babiir^ be=

günftigt, ba§ bie beutfd)en Koloniften fid^ im allgemeinen nic^t in

Dörfern angefiebelt Jioben, fonbern jerftreut in (Sinjelfieblungen leben.

®iefe S^Qtfac^e ftei)t offenbor im SBiDerfprud) ju ber Sluffaffung

3)iei^eng, bafe bog ©orffxjftem (im ©egenfa^ gur (Sinselfieblung, gur

^ofoerfaffnng) bem gennanifc^en 3Solf§d)arQfter entfprec^e. 2Sir ge-

winnen l)ier oielmet)r ben ©inbrnd, bafe geraoe bie ^ofoerfaffung ber

germanifc^en ©igenart entfprid)t. Ober foUte bie ältere 33orftelInng

bie rid^tige fein, roie fie (nad) ®d;moller) oon 3}iöfer nnb Hinblinger

oertreten roirb, baB bie ©injelljöfe überhaupt bo» Urfprünglic^e fmb,

M^ biefe ©ieblungsroeife iid) ol)ne weiteres bo ergibt, mo feine be--

fonbern Umftänbe oorltegen : loie etroa bie 9Zotraenbigfeit, burd^ bid^tere^

3nfammenrool)nen bie ä>erteibigung gegen äußere ^einbe §u erteid^tern'^

3)lögli($erroeife entftel)t bie ©orfnerfaffung and) nur bn, roo a>icl)5ud()t

unb ^i^omabentum ben 2Iu|gang§punft ber Si^irtf^aft bilben, ma&

bei ben Koloniften in ©übomerifa eben nidjt ber ^a\i geraefen ift.

©id^erlid^ roirb übrigen^ bie 6in§elneblung baburd; feljr begünftigt,

öaB bie Äoloniften in pgeligem ©elänbe rooljnen.

2Beld)e ©rünbe aber and) bie auefd^laggebenben geroefen fein

mögen, im allgemeinen bei^rfd;en jebenfallg Kleinbetrieb, ßigenn)irt=

fd^aft unb £>ofoerfaffung in ben beutfdjen SieblungSgebieten uor;

unb jroar am an§gefprod)enften in ©fpirito ©anto, roeniger freilid>

fd^on in Sübbrafilien unb am roenigften in Sübdjile. ^ier, in ©üb=

d^ile, ftnb unter ben beutfd)en Koloniften eine 9ieit)e üon @roB=

betrieben entftanben, gwar nidit am Slanguil)ue--©ee, jeboc^ weiter

im Üiorben, befonberS in ber ^rontera, bie burd^ größere 9M^e ber

^auptftabt unb überl)aupt ber raid^tigften Konfumtions^entren be§

Sanbe^ begünftigt ift. 3tber auc^ in ber ^^roüin,^ a^albiüia \)ahzn

wir ben beutfcl)en ©rofebetrieb. 3i'9fe^<i) befteljt unter ben Koloniften

g^ile^ weniger auSgefprodöene ßigenwtrtfdjaft. Unb, ma§> natürtid^

mit atlebem jufammen^ängt, fie ^ahtn fic^ teilweife in Drtfd;aften

Sufcmmengejogen.

©em oerfc^iebenen ©rabe ber oerleljrÄwirtfdjaftlid^en ©ntwicflung

entfprid)t aud) bie beS 2Bol)lflanbe». 3" ©fvinto ©anto fül;ren bie

Koloniften ein bel)aglic^e§ Seben: faft ein febcr f)at fein fd)mudfe§

^äu5d)en, bod) ift bie Einrichtung feljr bürftig — fie pflegt au§

felbftgejimmertem aJiobiliar gu beftel;en — , an Seben^-mitteln l)errfd)t

Überfluß, bod) wirb ber ©aumen nid)t gerabe ocrwötjnt. äBer

5—10000 93tarf ilsermögen ^at, gilt Ijier fd)on ale fc^wer reic^.

3n ©übbrafilien befinbet fic^ ein großer Xeil ber Koloniften in
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äl^nüdöer Sa^e, aber einige 'i)a'ben e§ fc^on ju 9fieid)tümern von

100000 mt unb me()r gebracht, ^n et)ilc gibt e§ unter ben

öcutfd^en Sonbinirten fogor nrnndje äliillionate, wenn and} bie

Öebeng^altuiig biefer 9ieic{)tum§ftufe nid^t immer entfprid^t.

fragen loir im§>, wie biefe Unterfdjiebe entftonben finb, roie e§

fommt, boB bie beutfdie ilolonifation in 6f)i(e ben größten ©rfolg

geljobt l)Qt, obn)o{)l gerabe bort bie natür(id)en SSerböttniffe für bie

Sanbtüirtid)aft im gangen ungüuftiger finb ai^ in Srofilien! ^d^

gtanbe, ba^ fie e§ in ber ^auptfacbe bem großen, fet)r aufnalimc'

fälligen inneren 9)iarft gu oerbanfen \)at, befonber§ bem 3Uif[d)tinmg

ber iSalpeterprooinjen. tiefer roieberum Ijängt mit ber Dert)ältni^=

mn§ig großen ®id)tigfeit ber 33eoö(ferung gufnmmen.

@§ barf moi)i and; nicbt ganj an§er a(i)t gelaffen loerben, ba§

bie bentfd)=d)ilenifd^en i!o(oniften einem im gongen f)ö^eren fogialen

^DUlieu entflammen als bie bentf($4irafilianifd^en, bofe bal)er unter

ibnen mobl and) mel}r roirtfdjaftüdje ^^alente fteden, ai§, unter ben

®eutfd)=33rafilianern.

SebenfaQic ift bie Urbarntad^ung ber Urraälber am Slanqui^ue=

See unb bie gange bort ooübradjte Kulturarbeit bie ftolgefte Seiflung

ber beutfd)en ilolonifation in ©übamerifa. ®enn nirgenb^ in @üb--

amerifa I)aben bie 3lnfiebter mit gleid) großen Scbiüierigfeiten gu

fämpfen gehabt, roenn wir üon ben tropifdjen Kolonifolion^Derfuc^en

abfeilen, bie ja aber aud^ mißlungen finb.

3, 9?aiTc unb ^nituv

ein üerbängni§üolle§ ©efe^ be§ ^JJienfc^enfd^idfalS fc^eint ben

lüirtfc^aftlicben Unterfcbieben gegenüber einen 2lu§gleid) fdioffen gu

motten. ®enn gerabe bie mirtfd^aftlic^ fortgefc^rittenften beutfc^en

©ieblungen fc^einen ber @efal)r ber (Sutartung am meiften au^gefe^t

gu fein.

Sebenfatt^ meifen bie iloloniften in ©fpirito ©anto — bie rüd=

ftänbigften in ©übomerifa — ben günftigften @efunbl)eit§guftanb

unb bie rafd^efte Seüölferung^Sgunabme auf. ^ort ift hei einer ©e=

burtengiffer »on 48 pro ä)lille bie ©terbegiffer nur 8 com STaufenb

ber Koloniftenbeüölferung. ^n ©übbrafilien fott bie ©eburtengiffer

minbeftenS ebenfo i)od) fein, bafür ift aber bie ©tcrbegiffer üiel größer.

3n ©übd)ile ift auc^ bie ©eburtengiffer geringer. 2Bäl;renb in ©fpirito

@antobie3un)ad)§rate4o/oift, beträgt fie in ©antaßatljarinafc^roerlic^

met;r al-o 3 Wo. Qn Sübc^ile ift ik md) ber allgemeinen Statiftif,

bie allerbingg aucb bie (Sinl)eimifc^en umfaßt, nur IV2—2»/o.

19*
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^ä) fonn e^ mir nicf)t oerfagen, borauf Iiinjuiüeifen , bafe bog

Seüölferungögefe^ von SJfalt^ug Ijier eine roenigfteng äufeerlid^e 33e^

ftätigung erfätirt, beim bie ^eoölferuugsüermetjrung fte^t l)tcr offenbar

im 3ufammenl)Qng mit ber 53eüölferung6bid)tig!eit, bie am größten in

©übdiile unb am geringften in Srafilien ift. ©et)en mir nät)er ju, fo finben

roir, bafe eg ollerbingg auc^ onbere ©rüärung^möglic^feiten gibt, bie

jeboc^ teitroeife roieDer auf bie^^enölferungsbid^tigfeit jurüdjufü^ren finb.

®§ fommt junöc^ft in 53etrac^t, bafe unter ben ©eutfc^en ©üb-

6)\k§ bie ©Dp^ilig, bie eine große Urfac^e ber Entartung, fe^r oer=

breitet ift. ^n ©fpirito (Santo ift bagegen bie J^oloniftenbeDölferung

t)on allen ©efdiledjtsfrant^eiten üoüfommen frei. 3=erner machen

fid) gerabe in ©übdjile — nac^ mir geroorbenen ärjtlid^en aJHt^

teilungen — bebent"li(^e folgen ber ferueüen ^rü^reife geltenb, ob=

n)ol)l bod^ gerabe l;ier itüSi Älima red)t gemäßigten ßljarafter tiat.

@ö paart fic^ ^ier aber bie Intenfioere ^id^teinroirfung unb ber 3)cangel

eineg ftrengen 2Binterg — mir bürfen nidjt oergeffen, bafe bie beutfdien

©ieblungen äroifc^en bem 37. unb 42. Jßreitengrabe liegen — mit

einer üppigeren :^eben5n)eife.

2)ie ©efa^ren ber 3"5"<^t erfd^einen l^ier ebenfoll^ auf bem ^lan.

©erabe in ©übc^ite finb bie mot)lt)abenberen ^oloniften f^on je^t

alle untereinanber oerroanbt. @» treten ^b^n bort fc^on bei ber

^eirat bie fojialen ©efic^ts^punfte l;erüor, bie hm Krei§ ber ©atten-

voa\)i fo fetir oerengern. ^n ^rafilien madien iid) bie fojialen Unter=

jd^iebe roeniger geltenb, in ©fpirito ©anto überljoupt nic^t.

®er tieffte ©runb ber (Sntartungsgefaljr ift aber ber, ba^ bie

reid^geroorbenen Äoloniften e§ nid^t oerftanben ^abin, ben materiellen

gortfd;ritt in geiftige äßerte um^ufegen. ^xoav gibt eg in 6l)ile

rec^t gute beutfc^e ©c^ulen. ©inige erreichen fogar ba§> ^enfum

ettua unferer ^iefigen Rotieren 2;öd)terfd^uten, Slnalp^abeten gibt es

unter ben 2)eutfc^en ßtiileS üielleid^t gar feine, roät^renb in Srafilien,

jebenfaEg in ©fpirito ©anto, ein fel)r grojser Sieil ber Äoloniften

roeber lefen nod) fd)reiben fann.

ainberfeitic ^errfc^t gerabe unter ben ®eutfd^=(£l)ilenen ein au«=

gefproc^ener ^JJiateriali^muS. S)a§ ift eine 33eobact)tung, bie jeber

^ieifenbe mac^t, ber etiöag tiefer in bie 33erl)ältniffe einzubringen

oermag. 3)as roirtfdjaftlidje Seben oerfc^lingt bort alle ^»tereffen.

S)ag einfommen ift ber tüic^tigfte äßertmeffer im gefellfd)afttic^en

Seben, ber ©elberfolg ber ^Diafeftab für bie @üte einer iieiftung.

^unft unb äßiffenfdjaft unb nationale ©igenart ftel)en fetir tief im

greife unb Damit in ber äßertfc^ägung.



293] ®i^ öeutfcf)en i^olontften in Sübaiiiertfa 293

2llfo etroa bagfelbe 'IMlh roie in ^iorbamerifa. 3Iii(j^ bie ©rünbe

finb äl)nlid)er 2lrt. ^(^ mörf)te l)ier nur einen l)erüort)eben. Selbft

bie 3lu§iDanberer, bie nad) ßi)ile gefommen finb, entflammen, wenn

aud) nic^t ben unterften Sct;id)ten, fo bod) durdjroeg bem fteineu

'JJJittelftanbe. ©eitbem fie fid) oon ber ^eimat lo^^c^elöft (}aben, ftet)en

fie nid)t me()r in Sejiel)ung, fojufagen nid^t mebr in ©iosmofe ju

ben geifticj füljrenbcn .V^tnffen. (Sie finb ein Stumpf obne ^aupt.

®a§ bebeutet, oon aüem onberen nbgefei)en — barouf möd)te

ic^ jum (SdjluB bcfonberö t)inroei)en — , eine gro§e ©efabr für ha§>

S)eutfd)tum, bie ©efa^r, bafe bie .Holoniften uon bem SBirtsoolf auf-

gefogen roerben, ol)ne borin eine füi)renbe 9lo(Ie ^u erlangen, mit

onberen äBorten, ha^ fie 5lulturbünger raerben.

S©ie üiele ber fogenannten Alenner ©übamerifa§ finb biefen

©ingen gegenüber mit rodfommener Slinbl)eit gefc^lagcn ! Sie ^f)iU=

ftrofität i{)rer Stuffaffung binbert fie baran, über bem %k\^ unb

ber mirtfcbaftlicben Stücbtigfeit be» ^oloniften feine geiftige unb poti=

tifcbe 9tüdftänbig!eit gu erfennen, unb groar üU @efat)r -^u ertennen.

3um ^rofte bürfen roir un§ fagen, bafe e^ bi^ij^v eben nur

eine @efaf)r ift, fein unabraenbbares 3]ert)ängniy. Unb roir fönnen

üon ber alten ^eimat an§> oiel tun, um ber ©efa^r gu begegnen.

3lllerbing§ nidit, raie oiele möd)ten, burc^ frifcb^n 9iadjfd)nb oon

S^oloniften. ®enn Sanbarbeiter ^aben mir nid^t abzugeben, fonbern

nur ^nbuftricarbeiter unb proletarifierte ^anbroerfer, bie ben 'äiu

forberungen beö UrroalblebenS nid^t getoadifen finb unb öon ber

33obenbebauung nid)t§ oerftetien: an bie Stelle be§ marfigen Urroalb-

foloniften ift ber fd)mäcbtige Saubenfolonift getreten. 3lber roir

fönnen oiel erreidien burc§ ^^^flege ber geiftigen 33e3iel)ungen : burd)

^örberung ber Stusroanberung oon liaufleuten, Ingenieuren, 2lrsten,

an benen loir ja Überfluß b^ben, burd; ©eioäl^rung oon ©tipenöien

an ftuDierenbe 2lu5lanb5beutf(^e — um auc^ Unbebeutenbe^^ ju

errodbnen — , oor allem aber burd) ©ntroidlung bes 9tad)ri(^tenroefen§.

2Bir dürfen bemgegenüber fein finanjietle^ Dpfer fd;euen ! ©lüdlidjer-

roeife t^elfen ja bie 6rfat)rungen, bie toir n)äl)renb be§ je|igen j^riege^

madjen, biefe @rfenntni^ in weitere J^reife tragen, ^rogbem barf

man nid)t mübe raerben, immer roieber, and; an raiffenfc^aftlid;er

Stätte, biefe g^orberung al§ Ceterum censeo aufsufteUen — an§>

TOirtfd)aftlid)en unb auQ ibeeUen ©rünben. Ceterum censeo . . .
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Q3on datt ^t>ti^ -- '^entmin i. ^.

Sn^otföücrjci^nlö : 1. .V)iftorifd)er Überblidf über bie aBä^rungs =

entroidlunfl öov ber 3t tgecirag = it onf eren^ ®. 295—308. 2)eutfd)=

lonbö ^ntereffe an 9Jlaroffo ©. 295. 3er Öelbumlauf 33iaroffoä S. 296.

ÜJfünjüerfaffuns »or ber Jteform 1891 ©. 298. einbringen frember 5JJünsen

8. 300. ^Reformen burd) SJJuIa^ $affan 1881 @. 301. gRünjfri^e 1893

©. 304. 3JIün3t)erfd)Ied)terung unter 2l6bul SCfiö ®. 305. — 2. Sie

Banque d'Etat du Maroc unb i^re 2Bir f famf eit ©. 308—426.

2(lgectra§ = Äonferen3 «nb ©rünbung ber ©taatsbanf ©. 308. Drganiiation

S. 309. ©ntiDidlung beä giltalne^e^ ®. 311. ginansieUe (rrfolge S. 312.

9Jiitte[ ber Sauf jur Jßä^rungöfanierung @. 314. Stuägabe von JJoten unb

i^affenbonö ©. 315 (SntiBtcflung be§ öaffanif»rfe^ 1905—1913 B. 317,

Stngriffe auf bie Äurspolitif ber ©taatöbanf ©. 319. gorberung einer

regelmäßigen ^ublifation i^reä Statut ®. 320. Sie 5?ur§beroegung beö

3a[)re§ 1911 ©. 320. Sie 9Jeuprägungen be§ Saures 1911 unb 1912 unb

ibre aSirfung ©. 323. — 3. Sas (gnbsiet ber 2Bär) cungäf onierung

©. 326—329. 2(uöblid auf bie gelbiöirtfc^aftlicbe Gntioidlung 5JJaroffog

©. 326. enbjier bie ©olbroäf)rung ©. 327. ©rreid^bar burd) (Errichtung

einer Äonoerfionsfafje ©. 328. — Diac^tDort ©. 329.

! .ötftorifc^cr Übcrbaif über bie '^Bäljrung^enttoirflung

öor ber <Hlgeciraö -- .^onferenj

Unter ben '^^raöen, bie bie eiiropäi[d)en 3)cädjte in ben legten

3al)ren befrfiäftigten, ijat TOot)l feine außer ber ^^alfanfrage bie

öffentlid)e 'üieinung fo erregt roie bie 9Jiaroffofrage, unb immer

toieber lenft ba§ ©(^erifenreid) bie allgemeine 2lufmer!fam!eit auf

fi^. 92id)t jum rocnigften ift eg ®eutjd)Ianb, ha§> tro^ 3llgecira§=

2lfte unb tro^ ber 2lbtommen mit granfreic^ üom 9. ^ebruar 1909

unb 4. 3iOöember 1911 niemals oergeffen barf, ha^ e« bort bebeutenbe

roirtfd)aftlid)e ^ntereffen ju üertreten Ijat, bie and; tro| öer fran=

jöfifd)en S"oa|ion bei fräftiger Unterflü^ung ber beutjd)en ©iplomotie

!oum einen 2lbbrudj erfatiren bürften. ©§ fei nur baran erinnert,

ha^ ©eutfdjlanb im 3a()re 1912 bei einer ©efamteinfuör oon

134309 2(34 gr. SBaren im 2Berte üon 13209496 gr. imd)

5)kroffo cinfütirte, roäi)renb üon ber marrofanijd)en ©efamtauSfuör

in ^ö()c üon 60 054 356 gr. auf ©eutfc^lanb 17 838 952 ^r.

entfielen. 2Bäl)renb bamit <Deutfd)tanb im @inful;rijanbel an britter

Stelle nad; (änglanb unb granfreic^ ftel)t, ift e§ im 3lu§ful)rl)anbel

an bie erfte ©teile getreten.
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Unter fold^en Umftänben fonn e§ nic^t TOunbernef)men , toenn

man fic^ in jüngfter 3^^^ an^ in ©eutfd^Ianb genötigt fa^, \iä)

neben ben politifc^en auc^ mit ben roirtfd^aftüd^en 33er^ältniffen

9)taroffo§ itma§ nätier gu befdjäftigen. ©c^on ein flüd^tiger 33ejud^

fü{)rt ju ber ©rfenntniS, baB man e§ {)ier mit einem eigenartigen

9ieulanb ju tun l)at, ba§> in feinem S^ntTen erft roenig erforfd)t ift,

\a baS, obwohl nur einige ©tunben von @uropa§ lüften entfernt,

nod) ©ebietc aufroeifen fann, bie in neuerer B^it 'faum eine§ Guropäer^

%n^ h^tx^i^n bat, ha§> in mancljen fünften nod) in mittelalterlid^en

ä^ert)ä(tniffen ftedt bjro. noä) vor menigen ^abrcn fted te. Unter hen

jü^Ireid)en ?^ragen ift eine ber intereffanteften unb eigentümli(^er=

roeife am raenigften unterfudjten bie ber maroffanifd^en 2Bäbrungl=

öerljältniffe, unb gerabe fie seigt un^, ba§ in 9)iarofEo nod; oor

toenigen ^a^ren auf biefem ©ebiete nad) mittclatter(id;en ^rinjipien

getüirtfd^aftet lourbe. ®em ^remben, ber ^Tanger auf einem ber

präd^tigen ^ouriftenbampfer ber beutfd^en Dftofrifa-'Sinie befud^t,

Toirb bie Äennlni^ maroffanifd^er 9)?ün5oerl)ältniffe t)äufig erft ba=

burd) »ermittelt, baB il)m bie eingeborenen ^rembenfüt)rer unter

großem SBortfc^toall einige auffaüenb TOof)ler()aItene ©ilbermünjen

arabifd)er Prägung mit ben ^atireSjatjlen 1299—1329 ju merfroürbig

bittigen greifen anbieten, unb mandjer, ber fid; gerne ju einem fo

günftigen (Ä}degent)eit^fauf alter aJiünjen entfdjioffen I)at, rairb erft

burc^ ba» fd^attcnbe ©elöd^ter feiner SJiitreifenben be(el)rt, ba§ eS

fid) babei feineetüegg um 600 '^al)xt alU 9)cün§en tianbelt, fonbern

bafe biefe ©tüde nur bag im Sanbe furfierenbe @elb, fogenannte

^affanigelb barftetten, ha§> nur ha§> ^rägejatir nad^ arabifc^er S^iU

red^nung aufroeift.

®er t)eutige ©elbumlauf 'ü)Jaro!fo§ jeigt eine internationale

3ufammenfe^ung. 2tuBer bem ^affanigelbe finbet man neben ben

frangöfifd^en 9}tün5en, bereu ^Verbreitung befonberg burd) bie mili=

tärifd)en Unternel)mungen unb eine ftarfe franjöfifdie (Sinroanbevung

begünftigt roirb, unb bie 5. 33. in ©afablanca gang überroiegenb

furfieren, aud^ beutfd^e unb eng(ifd;e ({)auptfäd)Uc^ ali 33egleit=

erfd^einung be^ regen ^rembenoerfeljrg) unb ganj befonberS ba^

fpanifdje ©über unb Tupfer. @otb ift äiemli^ feiten. ®ie ^aupt=

girfulation^mittel finb ©ilbermünjen.

2ßie in ben übrigen 9tgrarlänbern mad^t aud) in 9)iaroffo, ba§

no($ überraiegenb agrarifd)en ß^arafter geigt, ba^ ©elb einen perio=^

bifd^en ^reiglauf, beffen ^Xempo unb Umfang je nad^ ber @rö§e ber
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(grnte fdjroonft. ^n ber ©rnteseit \ bie in 9Jiitte(maroffo für ©erfte

in ben 3Ipri(, für aEsetjen auf ©nbe 3)tai/2(nfang Suni fäüt, mad.)t

iiä) natiiriU'inäB oud) im attgemeinen ber ftärffte ^ebarf an Untlauf§=

tnittetn geltenb.

S^>a§ .«gaffnnicKlb, ba§ unter ben eingeborenen no^ bn§ t)aupts

färf)lid)e Umlaufgmitte( bilbet, rairb von ben ©Eporteuren in ben

^üftenptä^en 3um 3lnfauf ber SonbeSeracugniffe m§> innere gebracht

unb t3on ben dauern Qllmä()[ic^ jum ©infauf i{)rer Sebürfniffe , be=

fonber^ non S^ee, ^udex unb Kerj^en, in bem nodjften 3)iarflpla^e

oerroenbet. ®er itränier bort ^at feine SBaren üon einem ber ^^n-

porteure in ben größeren ©tobten im Innern belogen, bei benen

nun a(fo ein großer Xdi be§ auf!§ Sonb gefommenen 33Qrgelbe§ 3U=

fammenftrömt. S)ie :3»ipo^tewre roieberum braud^en §ur söejotilung

ber eingefü()rten Sparen 9timeffen auf (Suropa, bie fie frü()cr befonberS

in langer !auften, ba fic^ E)ier faft bie einzigen S3an!en befanben.

©ie mufften ba§ ©ilber mit ben i^araroanen borti)in fc^iden, roa»

natürlid; befonberS in ber Diegenjeit lange Seit in Slnfprucft na^m

unb grofee 3in^üerhifte mit fid) brachte, guDem an^ veä)t foftfpielig

unb unfid)er raar. ^n langer fonjentrierte fid; fo ju geiöiffen 3eiten

ein großer ^eit ber Umlaufsmittel, ber oon bort gur @rnte§eit all=

mäblid) mieber nad^ ber Klüfte abftrömte, um ben llreiSlauf oon

neuem ^u beginnen, ©eitbem fid^ bie ^alji ber Saufen, bie in ber

3at)lung5üernnttelung unb im ^nfaffobienft eine §auplbefd)äftigung

, finben, oermctjvt t)at, unb biefe auä) in ben größeren ^lä^en 9^ieber=

Raffungen bj^ro. ilorrefponbenten in ben bort anfäffigen Raubet»--

l^äufern untertjalten , toirb jroar im allgemeinen ein großer S^eil ber

©elbtranSporte erfpart, ganji ju entbel)ren finb fie inbeS aucb Ijeute

nod^ nidjt, Da bie UmlaufSgefdjiuinbigfeit fel)r gering ift, unb bie

eingeborene 33eoölferung eine grofee 9ieigung jur 2;i)efaurierung ber

Sarbeftänbe jeigt. §eroor§nl)eben ift and), ba§ fid) bie europäifdien

^oftanftalten, befonber« bie beutfd^en unb fran3öfifd)en, bie fd^on in

faft allen ©tobten oertreten finb, burc^ ben ?|3oftantoeifung§üerfe^r

in beroorragenbem ^Jtafee um bie ©rfparung be§ @eIbtran§porte§

üerbient gemad)t t)aben. S3efonber§ oiel roerben bie fraujöfifd^en

1 Sie jiDctte @rnte oon 33iaiö unb öirfe im September beanfpruc^t

weniger .gafjlungsmittel — eiuerfeitö roeil fie rceniger bebcutenb ift, anberfeitä

roett biefe (Srjeugniffe rceniger ©egenftanb beö öanbelC'Oerfetjrs finb, fonbern

3umeift in ben SBtrtfd^aften felbft oerbraud;t roerben.



298 Sa»^! '?9n^ [298

in j^ronfen ou^geftellten ^oftmonbate, bie fo ganj ben (Et)ara!ter von

©eoifen traben, oom ^nnern, wo fonft <B6)^d§> fd)n)er er{)ältliü^ finb,

an bie Sanfen in 2:^anger gefanbt, utn bafür 9timeffen auf @uropo

§u foufen. S)a biefe ^oftmanbate in ber Siegel gleid^ an bie Drber

ber betr. 33anfoerbinbung in ^arig gefteHt toerben unb bort gatilbat

finb, fo benu^en bie in 93Jaroffo arbeitenben Sanfen fie gerne, um

fid^ bamit bie für SCraffierungen nötigen ©ut^aben in ^ari§ gu

fc^affen. ^laä) bem bebeutenben ©influfe he§> franjöfifd)en ^anbeU

unb ber ^olitif ift bieg 9)ioment nid^t ot)ne 33ebeutung geroefen für

bie überragenbe Stellung , bie bie SDeoife ^ariS ^eute auf bem

maroffnnifdien ©elbmarfte einnimmt.

®ie beutfdie ^oft, bereu 3Sermittelung fid; bie ©ingeborenen

mit befonberer 3>orliebe bebienen, roar infolge i^rer l)öl)eren ©ä|e

auf biefem ©ebiete etroa^ in^ Hintertreffen geroten, ©eitbem fie

aber fürjUd) bie ©ebübr für ^oftanraeifungen im ^nnenoerfe^r oon

1 °/o auf V4 ^lo (lüie bie franjöfifd^e ^oft) l)erabgefe^t t)at, ^at anä)

i\)X ®eIboerfel)r ganj bebeutenb ^genommen.

S)a§ ©inbringen ber fremben SDiünjen in bie moro!fanifd)e

3Solf§n)irtfd^aft ift nic^t ein Seichen ber neueften ^dt Unter biefer

^rt gremb^errfc^aft ^at y)iaroffo fd^on feit met)r al§ einem ^at)r*

f)unbert geftanben, eine ?^oIge feiner fid) im 19. Sal)rl)unbert ftänbig

t)erfc^Ied;ternben SBä^rungiooertiältniffe , bie red)t fomplijiert roaren,

unb bereu ©ntraidlung big^er roenig unterfud)t ift. ^a§, ma§>

barüber befannt ift, gibt un§ aber ein ^ilb oon t)ö($ft öerroorrenen,

mittelalterüd^en 3»ftänben.

®a§ Stecht ber SJiünsprägung, ftanb allein ber Stegierung ju,

bie bie @olb= unb ©ilbermüngen felbft ausprägte, bagegen bae 9'ied)t

aur ^erfteöung ber ^upfermünsen (be» fog. j^lu^'-Öelbeä) an Untere

nel)mer üerpad^tete, bie in jeber größeren ©tabt fafeen unb liinfic^t^

lid^ ber 2)ienge ber au^juprögenben SJcüngen feinerlei JSef(^ränfungen

untertüorfen raaren. 3iatürlic^ forgten fie fc^on im Qntereffe if)rer

^oben ^adit bafür, baB ein 9Jiange[ an £leingelb fid) nirgenbg be=

merfbar mai^te. oon ßonring ^ entroirft oon ben ^^olgen biefer

3)iaffenfabrifation an plumpen Äupfermünjen (gnbe ber 70 er ^a\)xe

folgeubeS ©timmungsbilb: „S)a 9äemanb biefe Raufen unförmlid;er

^upferftüde mit fid) fübren fann, otine einen Setiälter, fo trägt ge=

toöl)nli(^ ein Sieger feinem ^errn ba§ @elb in einer jener fel)r

' 2tboIp^ Don Gonring, SDiavocco, bas Sanb unb bie Seute. Serltn

1880, e. 237.



299] aKaroIfanifd^e 355ä^rung§r)erprtniffe 299

ge6räuc^lid)en fiepen md), b. l). quo 33iufen geflodjtene roeid^e törbe,

bie mittelft i^rer beiben ^enfel oben c^efdjtoffen tuerben.

3n jebem ^anblung^ljaug unb aJtagasin ftet)en fadäf)n(id^e Se=

lälter t)ott oon biefen i^upferinüni^en, oft jentnerfc^roer, unb faft ftet§

finbet man in einer ©de be^ ^ofeg einen alten, ei)xhav au^fefienben

SJ^Quren fi^en, ber mit großer ^ertigfeit bie fdimu^igen 3)Jün5en quo

einem Se^älter in ben anbeten abjälilt." 3)iefe Kupfermünzen rote

aud; bie üon ber Dfiegierung ^ergeftellten @olb= unb ©ilbermüngen

roaren au&erorbentüd^ fdjiedjt geprägt, ©olbmünjen rourben roegen

ber Knappljeit be§ SlietaHeS anfd)einenb bereite feit 33eginn be^

19. 3al)rbunbert§ nid)t me^r geprägt unb waren bafier um bie

3)?itte be§ 3al)rl)unbertä fef)r feiten, (geprägt roaren aus ©olb ber

fogenannte 33enbfi unb ber ^albe Senbfi im Sßerte oon ca. 10 ^x.

refp. 5 ^r. Sbre aiienge ift ftetö fel)r gering geroefen.

©agegen roaren ©ilbermünjen in größerer 3)tenge im Umtauf.

9fted)nunggeint)eit roar t)ier ber 3)ietfaC ber aber felbft nii^t au^--

geprägt rourbe. @r roar eingeteilt in 10 Uaf (^lurat üon Ufiga).

©eprägt rourben ©tüde oon 1, 2 unb 4 Uaf. 2;atfäc^li(^ bilbete

alfo bie Ufiria bie SJÜingeint^eit.

®ie 9te($nung§einbeit für bie Kupfermünjen bilbete bie ^Jhifuno,

bie in 6 j^luS (^lurol oon j^elS) eingeteilt rourbe, il)rerfeit§ aber

roie ber 9}letfat ebenfalls imaginär roar. ©eprägt rourben ©tüde

ju 1, 2, 4 j^lug (in frütieren Seiten auä) no(^ fleinere ©tücfe, Kirät,

bie Vi %tU galten). 3Son biefen .Kupfermünzen foHten au§^ bem

gfttol (= 508 g Kupfer) 140 ^luS geprägt roerben.

S)ie SBertoerbinbung jroifd^en .Kupfer= unb ©ilbermüngen rourbe

tahmd) l)ergeftellt, baB 1 Ufipa = 4 ajiufunat (^^piural oon 3)tufuna)

gefegt rourbe. S)er 2Bert ber llthja, nad) bem fid; alfo ber ber

Kupfermünzen beftimmte, l)at fid^ nun im Saufe ber ^a\)xe immer

metir oerminbert, infolge ber ©d)u Ib ber 9tegierung, bie auf bem

SBege ber 9)iün3oerfd^led)terung it)re fd;on hanmls oorl)anbene ^inanz^

not äu befeitigen !)offte. ^üx bie ^mde iljrer 9J?ünzprägungen roar

bie g^tegierung bei bem aJhngel an im Sanbc felbft geroonnenem

©itber auf bie ©infubr oom 3lu§lanbe angeroiefen, unb fie benu^te

bafür anfangt I)auptfäd)lic^ bie fponifd^en (Silbermünzen, bie burd^

ben ^anbel^oerfebr befonberS feit bem legten 3Siertet beic 18. ^a\)X'

bunbertö einbrangen (altfpanifd)e ©ilberpiafter laut ©efel^ oon 1772),

ba ba§ im Sanbe felbft geprägte ©elb für bie Sebürfniffe be§ 3Ser=

!el)r§ ftet§ fid) aU unzureic^enb erroiog. ©ie 9fiegicrung trug biefer

^atfad^e 9ie(^nung, inbem fie bie fpanifd^en (Silbermünjen zu einem
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beftimmten ^urfe in 3o^^""fi m^m. 3(l§ bie fponifc^c 2öäf)rung

fid) mel)r unb me^r oerfc^Iecfiterte, unb ber ©uro fdiliefeli«^ bem

frQn§öfifd)en 5 ^ronf^Stüd gleidiroertig geroorben roar, fic^ überbieg

ber ^anbelSücrfe^r mit g^rnnfreicft bei ber 9Ml)e 3l(gerien§ fe^r au^-

bel)nte, -rourbe and) ber 5 ^rnnf^S^aler in größeren 3)lengen ein«

gefül)rt unb oon ber 3ftegierung bem fpanifdien 5)uro im Sßerte

glei^gefteÜt, obn)ot)t festerer big 1868 nod) einen fleinen a)tet)rn)ert

^atte. Sas bot natürlid) einen weiteren 3lnreis gur @inful)r ber

franjöfifc^en gjiünjen. 2tud; bog franjöfifd^e ©olb fanb bamalg

Eingang. ®ie maroffanifdje 9iegierung fe^te bie S^^apoleong 4 filbernen

5 f^ran!=Xalern gleic§.

2)0 bie 93tenge ber mQroffQnifd)en 9)iünsen für ben 33er!e§r

ftetö §u gering roar, mußten, roie geiagt, bie fpnnifcben unb fran=

jö[ifd)en ©ilbermüngen ou^ljetfen. 9kd) i^nen richtete fid^ and) bie

SBertbemeffung ber maroffaniid^en -Diünjen, bie rocgen il)rer Unter*

roertigfeit nur im ^snlonbe üerroenbbar waren, ©in 35erg(eidö eingelner

gJreigangabcn au§ oerfcbiebenen Reiten gibt un§ ein beutlic^eg Silb

ber 33erj(^lec^terung ber maroffanifc^en Wünie, ber Ufipa.

3lad) 9cobad^ unb S^nnöfc^ ^ ^üor ber SBert beg altfpanifd^en

©ilberpiafterä (oon 1772):

1830 13V2 Uaf

1840 15

1844 16

Dbroo^I ber fpanifc^e 3)uro feit 1848 aud) bauernb minber=

roertiger rourbe, ftieg fein 2Bert gegenüber ber maroHanifc^en Wu^^
weiter, big fdjüefelid^ bie Regierung -i^n im ^aW 1852 auf 20 Uaf^

fixierte. 2l(g auc| ha§> franjöfifctie 5 granfStüd in größeren 3)iengen

in gjiaroffo eingefüt)rt würbe, fe^te ber 9Jiac^fen aud^ feinen Äurg

ouf 20 Uof feft. Xa§, t)inberte bie 9tegierung aber nid)t, auSi tm

3)urog refp. 5 ^ran! ©tüden, für bie fie alfo nur 20 (refp. 19) Uaf

bcgatilte, i^rerfeitg 32-38 ©tüd Uaf aug^uprägen, fo t)a^ fie alfo

baraug re^t anfe^nlid^en ©eroinn 50g.

®ie (Sntroertung ber Ufiga ging inbeg in ben näc^ften 3af)ren

unauf^altfam weiter, gum Xeil infolge maffenl)aften ©djmuggelg

ed)t nac^geprögter ©tüde, bie in ©ibrattar ufw. fiergeftettt würben.

' 3Jo5a(f,'2)Jün5^ SJfafe^ unb ©eicic^tsbud^ II. Seipjig 1877, ©. 285.

231. Sannafd^, Sie beutfc^c .t)anbeIöeEpebition 1886. Berlin 1887,

©. 80.

3 3lad) iRobad, a. a. D. @. 285 nur 19 Uaf.
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f bofe 3lnfong ber 60 er Satire ber offizielle ^ur§ ber 5 ^xanhBtüdt

h^vo. S)uro§ 32V2 IXat^ war.

2)a bei biefem greife bie eigene Sluioinünsung ber 3flegierung

feinen ©eiüinn meijr brachte, ftcUte fie feit ca. 18(34 bie Prägung ber

©ilbermünjen ein. ©eitbem würben in 3)iaroffo foldie nid^t roieber

geprägt. 3« '^^^ S^olgejeit fdpritt bie ©ntiüertung ber ein^eimifd^en

©ilbermünjen immer weiter, befonber§ ba bie 9iegierung bei 3ö^lwngß"/

bie an fie ju leiften raaren, bie frcmben 9)iünäen nac^ roie oor jum

Äurfe oon 32V2 Hat annabm, loäijrenb fie bie 9}cün§en it)rerfeit§

töieber jum STage^fiirfe in 3o^lung gab. 2)iefer betrug 5. S- 1874

in 9)iogabor 52 V2, mä^xznh 1876 in langer

5 2)uro ®oIö fpanifc^er SBä^rung 260 Ua!

1 SoDereign 250 =

1 9tapoIeon 200 = (5 5rc§. alfo 50 Uaf)

notierten.

9Kan fann alfo bem 9)iad)ien nic^t ben 33onüurf mad^en, bafe

er feine ^^^inanjroirtfi^aft nid;t genügenb uad) faufmännifc^en @efid)t§=

punften orientiert i)ahz. @r tüufete au§i jeber oerfatirenen Situation

ber 2Bä^rung für fid) einen ©eroinn gu giet)en unb t)at au§> biefen

trüben Duellen fid^erlid) einen anfe^nlid^en 2^ei( feiner @innal)men

gefd)öpft. Über biefe erbaulid^e 3.^erfd^[ed^terung ber 2Bät)rung fagt

^onnafd^, a. a. D. ©. 83: „Sine ,(SiIber'=Udie ejiftiert alfo feit

langer 3eit nid^t me\)V, biefelbe ift fo unter ber ^anb jur i^upfer*

UcEie getoorben."

Unter biefen Umftänben mu§te ber Umlauf ber ein^eimifdlien

SJiünje auf ein 3)iinimum gurüdgel)en, unb bie fremben äBätirungen

bet)errfd)ten ben 9JIat!t. So lagen bie 33erl)ältniffe, al^ 3)?ulag

^affan 1873 ben Sd^erifent^ron beftieg. @r erfannte balb, ba§ bie

maroffanifdje ©elboerfaffung bid;t üor ibrem üöUigen Sanferott ftanb,

unb bafe e§ fid) nur um bie 2Bal)t l)anbe(te, entroeber mit energifd^er

^anb bem Sonbe eine neue 'üiün^üerfaffung gu geben, bie fid) oon

ben gegebenen 3Serl)ättniffen nic^t aüjuiueit entfernen burfte, ober

aber sugufelien, roie bie ^noafion ber fremben 3)^ünjen immer roeiter

fortfd^ritt. (5r entfd^ieb fic^ für ha§: erftere, unb um ber ©efa^r

ber frülier fo leichten 3ia(^prägung feiten^ Unbefugter ju ent*

^ ©erwarb 3lol)lfS (3}ktn erfter 2lufent^alt in 3Karoffo unb 3ieife

fübltd^ Dom 2ltlaö burd) bie Dafen 2)raa unb Safilat. Siemen 1873, S. 422)

gibt ben Sßert eineä Äamel§ auf 90 aJietfal == 170 grcö. an, rcaä einem Äurö

ber Ufit)a con 26V2 entfprec^en roürbe.
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ge^en, Iie§ er bte ^Jitinjen §uerft im ^a^x^ 1881 (mä) orobifc^er

3e{tred;ming 1299) in ^^oriS prägen. ®ie Silberraäl^rung

raurbe beibehalten. 2öäf)rung§mün5e roor nunme{)r ber dliai
^

^offani im 3fiau|geiüid)te üon 29,116 g, mit einem geingef)alt üon

900 ^loo.

Stufeerbem raurben at§ ©d^eibemünje geprägt ©tücfe oon V2,

V4, Vio unb \2o miai (le^tere ai§> 2 unb 1 S3iQon ober ©rifd^

bejeid^net), mit einem ^einget)a(t oon nnr 835 "/oo, jonft im diaulj-

gereicht bem ber dlial entfpredjenb.

®ag Äupfergelb, be[fen SJioffenfabrifation eingeftellt tourbe, rourbe

äu bem »Silber in ber Söeife in ein feftcio 3?ert)ältnig gebracht, bafe

ber aöert be§ mal auf 12V2 mettai (ä 40 9}hifunat) feftgefe^t

tourbe, fo bafe alfo nac^ fpanifi^em 3Sorbilbe 1 ^iai = 500 a}tu;

funot mar.

®a Qa'i'ian bie neuen a)Wn5en erft aQmäl)li(^ in ben 5ßer!e{)r

bringen liefe unb bafür forgte, bafe nid)t met)r geprägt tourben, al§

ha§> Sonb o^ne 33eid)toerben aufnebmen fonnte, fo mar ber 3"ftönb

ber maroffanifd^cn Söäl)rung am ßnbe feiner 9iegierung ein gegen-

über ben früljeren 3>erbältniffen guter, toq§ baraug gef Stoffen

Toreben fann, bafe in ben Oder Satiren öer 9iiat ^offoni unb

ber fponifd^e ©uro glei(ibtoertig toaren. SBenn aud^ ^affan bie

fremben SJiünjen ni($t au2.3nfd)alten oermod^te, fo gebül)rt il)m

bod^ jebenfallg ))a§> $8erbienft, bie Sf^eform ber fc^on rec^t oerfal);

reuen maroüanifd^en SBä^rung mit glüdlid^er ^anb angegriffen

gu loben.

Safe bie ftarfe ©ilberentroertung' ber 80 er unb 90 er ^a^re auf

bie ^affaniioälirung nid^t ruinierenb n3irfte, roar eine g^olge ber für

^rioQte gefperrten Prägung. ®q§ ^offanigelb mar alfo fd^on ba=

mal§ 5U einem guten 3:^eil unterroertig unb fonnte bal^er al§r

3ablunggmittel im 93erfet)r mit bem 2lnglanbe ntd^t in ?Vrage

fommen. 2)iefem S^^^ bleute bie fpanifc^e unb, ba biefe auä) nid^t

1 D5 bei ber SBa^l biefer SJünje ba§ frül)ere Sor^anbenfein einer Münie

3ltal, über bie 3. 33. nad) ^lobad, ©. 1025, Unter[ud)uiinen Dorließen (3ioI;=

geratest 28,4695 g, geingeiuidit 24,2187 g, g-einger^alt 850,690 «/oo), ben 2Iu^-

fc^Iag c\ec^eben f)at, ober ber SBunfc^, bie neue 2öä^rung in 2rnle^nung an ba^

fran',öftfc^e 5 granf=Stütf unb ben fpani[d)en 3:uro unter 33erücffirf)tigung bes

insraifd^en gefunfenen ©tiberpreifes ju fd^affen (tatfäc^Iic^ enlfpric^t bem gein*

geroict)t bee bei einer Sielation pon ©olb ju ©Über oon 1 : 15V2 DoUraertig ge=

prägten 5 5ranf=Stüd§ üon 22,5 g bag bes SRial von 26,2044 g bei einer SRe^

lation üon ca. 18, raie fie 1880/81 beftanb), erfd^eint mir jroeifelfioft.
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gerabe auf befonberS feften pfeen ftanb, oornef)mü^ bie franjöfüc^c

^Saluta. 3m inneren ©efc|äft§r)erfel)r inbe§ fonnte bie fpanifd^c

2BQ{)rung i{)ren 'lßla\:^ a"rf) fpätertiin burrfiau« bel)aupten, unb ein

erlaß be§ oultmu5 3. S. am bem 3al)re 180s räumte \\)X bie

gteidie ©teüung ein roie ber maroffanifc^en. 2)er $anbel fonnte

aurf) bie 5Bermef)rung ber Umlauf^mittel burc^ bie fpanifc^en ©ilber^

münjen nic^t entbet)ren, ba bie ^:präguugen^ an ^aifanimttnsen bi^

1894 nur ca. 40 gJiiUionen ^efetag betragen t)atten. 3(ud) bie

fpanifc^en i^upfermünsen su 5 unb 10 (Eentimo§ f)attcn [ic^ mel^r

©ingang oerfiafft, unb jinar in bem ^lafee, bafe [ie balb in hen

^üftenftäbten ba§ arabi[d)e Jlupfergelb üoUftänbig oerbrängten , fo

ba§ bie§ nur norf) im ^nnern jirfuliert.

äBenn im t)orftel)enben ber Slueöruc! „^affaniraäl)rung" ge^

braudjt TOurbe, fo ift babci folgenbe^ ä" beachten: 3Sor ber Sieform

burc^ ^affan 1881 !ann üon einer roirfürfien „2Bät)rung" nidit bie

3ftebe fein ; ber bamalige 3uftanb jt'igt bie ^}JJerfmale be^ uon §etfferirf)

(®a§ @elb, Seipjig 1903, (S. 40) fogenannten ©ortengeibeä: oer^

einleite ©olbmünjen eint)eimifd)er Prägung, (Silbermünsen üon ftänbig

finfenbem ©eijolt unb Unnmffen üon J^upfermün§en, baju a[§> §aupt-

umlaufgmittel bie fremben, fpanifdien unb franjöfifc^en SJÜinjen,

alle biefe Sorten in feinem feften 2Bertr)erl)ältni§ untereinanber

ftebenb, nur oon ber ^Regierung baucrnb anber^^ tarifiert — ha§> i|t

ha§> S3ilb ber maroffanifdjen ©elbäirfulation oor 1881. ®ic S^eform

'

burc^ ^affan erftrebte für 9Jtaroffo eine eigene 2Öäl)rung auf ber

©ilberbafis, aber bie Jlräfte maren un3ureid)enb, bie ©ilberroöfirung

(roenu aiiä) mit gefperrter ^srägung) ganj burd)5ufül)ren. ©^ mar

nic^t möglich, bie fremben ^Diünjen au§ bem Sanbc ju oerbrängen.

9^id^t einmal gelang e«, für ben 5ßcrfel)r ha§> nötige „5^leingelb" su

fc^affen. dlod) immer finb bie fremben Sorten unentbeljrlic^ Sur

33ermittlung be§ 3ol)lung5oerfel)r§. Wie erraätint, ift fogar ber

fpanifdjen Söätirung eine redjtlidie S^orjugäfteUung eingeräumt.

®ie ^affaniiüäl)rung an fic^ oermag nur einem begrenzen 5lret&

üon Saufdigefc^äften al§ SBertmeffer au bienen. man „red;net" in

9)laroffo aud) ^eute noc^ forool)! im ^anbel§oerfel)r roie im täglidjen

Seben nad) ben üerfdjiebenen ai>ät)rungen. Xk ^anbeemünje ftel)t

babei aber nid)t an erfter ©teüe. aßenn auc^ gegenüber ber früheren

^eriobe bei Sortengelbeä ein g^ortfdjritt §u fonftatieren ift infofern,

a[§> je|t roenigftenl bie ©ruublagen einer georbneten aJUinjoerfaffung

1 Ottomar Haupt, Arbitrages et Parites. Paris 1894, VIII, p. 519.
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befielen, fo rotrb mau bod) anä) ben [jeuttgen 3"ftan^' ^^" immer

nod) ein bunte§ 9lebeneinanber oerfd^ieöener gjlünjforten d^arafterifiert,

faum in feiner ©efamtt)eit al§ „maroffanild^e SBäljrung" be*

jeidjnen fönnen. ®em moroffanifc^en ©elbunüauf fel)U aud) t)eute

nod^ bie ©infieitUc^feit. ®ie ©elbroec^fler bilben auc^ Ijeute nod^

eine tr)pifd)e ©trafeenerjdietnnng. Sie ougenblidlidien monetären

^ßerljoltniffe fteHen erft eine Übergonggftufe sroifc^en ber ^eriobe be§

©ortengelbeä unb ber erftrcbten einer georbneten 2Bä£)rung bar.

2Infdjeinenb ift aber bie Sal^n einer gefunben ©ntroidhtng je^t

betreten.

^u6) md) ber 9teform öe§ ^3JMn5roefen» burc^ Mular) ^affan

t)atte ^Bkroffo uoä) einige SJ^ünjfrifen ju überftel)en. ©ine ber ge--

fäljrlid^ften mar bie be§ 3a()re§ 1893, bie bag Sanb bem Umlauf

ber fpanifd^en Sltünjen ju oerbanfen l;atte. ©inige fpefnlatioe J!auf-

leute — befonberg mar eS eine unter italienifdbem Bä^u^z ftel)enbe

jübifdie ^irma — führten anfangt im f(einem Umfange, fpöter, ai§>

\id) ha§ ©efc^äft infolge ber Unerfat)rent;eit ber maroffanifd^en Se=

oölferung al§ rec^t lufratio erraieg, in großen SJtengen öon Spanien

unb fogar bireft oon ben ^tiilippinen au^er .^ur§ gefegtes unb

minbevroertigeg @elb ein unb brad)te e§ bei ber Slrglofigfeit ber

(Singebornen mit (eidöter 9Jiü^e in SSerfetjr. (B§> lianbelte fid; babei

um groei 2lrten:

1. bie fogenannten „^fabelina^", b. i). 5 ^efeten-Stüde mit bem

33ilbe Sfabettag II., bie, obrooE)l üon t)ö^erem ©itberraert at§

bie geltenben ®uro§, feit mehreren ^ai)xzn aufeer £ur§ gefegt

unb bai;er billig ju i^aben wären, unb

2. bie fogenannten „jyilipinaS", b. ^. minberioertige 2V2 unb

1 ^efeten^Stüde, bie nur für bie fpanifc^en Sefi^ungen im

©tißen Djean geprägt roaren. 3^r Rüv§i ftettte fic^ in Wianiia

bamalä auf ca. 115 "/o.

aBelc^en Umfang biefe^ ©efc^äft anna()m, erbeut barau§, ^a%

in gienUid) fur^er 3^it i» langer allein IV2 2)iillionen ^^efeten ein=

gefül)rt mürben. ®ie einl)eimifc^e Seöölferung nal)m ha^ minber-

roertige @elb anfangt o^ne a)ti6trauen auf, bi^ fie geroaljr mürbe,

bafe fie ba§ Dpfer geroiffenlofer ©pefulanten geworben mar. 33alb

roaren biefe iliünjen nur mit 33erluft umsutaufdjen. ®a baä S)i§'

agio fid) an einzelnen ^lä^en üerfc^ieben ^oc^ ftettte (j. 33. in langer

8 ^!o , 6affi 1 °/o , 3)iogabor 2 ^/o , in ge§ unb ©afablanca roaren

bie '3Jiüniien überl^aupt nic^t lo^juroerben), fo mad^te fid) bie ©pefu=

lation balb biefen Umftanb ju weiteren unlauteren 2lrbitragegefc^äften
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junu^e. ©er a)iac^fen fdjritt gegen biefe 3J?aniputationen mä)t mit

ber nötigen ©nergie ein, unb erft a[§> atle 2öelt auf biefe§ ^t^reiben

ttufinerEfam geworben roar unb bie 3lnna^me ber 9)lünjen oerroeigertc,

refp. ha§: S)iC^agio gu f)od) rourbe, ijörte bic einfuhr auf. . ®er

@efd)äft!§oerfet)r t)atte unter ber Unfid;ert)eit naturgemäß merflic^

gelitten, dtod) Ijeute tauchen Ijin unb roieber folc^e eyilipina§ im

^erfetjr auf.

3ei)n Sal)re fpäter foHte bie maroffanifd^e S]olf§n)irtfd)aft

roieber eine empfinblid)e ©törung burd)mad)en, bie aber bieSmal oon

innen Iieraug fam. SBaren unter "iDiulaij ^affan bie Staatefinan^en

für orientatifdje ^^erljältniffe in guter Drbnung geroefen unb ^JJiaroffo

fd^ulbenfrci geblieben, fo ftedte fein 9iad)foIger 3lbbul 3tfi§ infolge

ber 3}fiBroirtfd^aft, an ber bie an feinem ^ofe fc^maro^enben Europäer

nid)t oljue ©d)ulb waren, anbauernb in ©elbfalamitäten. ^aupt=

fäcl)lid) rool)l um biefen ab5ul)elfen, oieÜeidjt auc^ bem fransöfifc^en

@influfe nadigebenb, änberte er ben oon öaffan eingefül)rten Wün^^

fuB, ben er in ben erften ^a^ren beibeljalten Ijatte, in ber Sßeife

ab, baß er ben Sfiial 2lfifi ftatt roie feit 1881 mit einem 9taul)geroic^t

oon 29,116 g ©ilber = 26,204 g geingetoid^t feit 1902/3 nur nod)

mit 25 g bgro. 22^2 g geingcioid)t (b. l). bem g^eingeroid^t ber fran=

göfifc^en 5 {yr.-6tüde unb ber fpanifd^en ®uro§) ausprägen tie^.

@r erfparte baburd) alfo an jebem 9iial über 14 '^/o.

©leidijeitig rourbe bie 'üienge ber ^i^^fufation^mittel beträd)tlic^

oermelirt. S)ie Stegierung fd^lofe mit beutfd)en, englifd^en unb fran=

jöfifd)en firmen ä^erträge ab gur Prägung größerer SJtengen marof-

!anifd)cr ©ilber- unb aud) roieber Jlupfermünjen, auf ©runb beren

regelmäßige ©enbungen erfolgten, bie gubem infolge beg roac^fenben

@elömangel^3 ftänbig befd)leunigt rourben. (S§ lianbelte fid^ babei

um anfel)nlid)e Ü}Jengen, ha man bie Summe ber Sieuprägungen oon

1900—1904 auf 40 aJZillionen ^efetaä ^affani fc^ä^t \ roätirenb in

ben 8 3^l)ren oort)er nur 5 aJiiHionen geprägt fein bürften. ©ie

3al)len roerben burc^ einen SSergleid) mit bem ^affanibeftanb oon

40 gjJiaionen im ^a^re 1892 ing rechte ßic^t gerücft.

Ser 33erfel)r fonnte biefe anfel)nlidjen SJtengen nid^t o^ne

roeitereg aufnel)men. "TjaS^ äsolf roeigerte fid) anfangt l)artnädig,

bie leid)teren ^Jiüngen anjunetimen ^ ; e§ bilbete fid^ für bie alten

^ 5<C5L Ottomar Haupt, Arbitrages et Parites. Paris 1894 ff.

^ 2)ie 2lbneigung geflen bie neuen 3JJüitäen von geringeiem ©e^alt finbet

man jt^t 3. S. nod) im ©üben bes Sanbeö , i;n (3u§ ufro.; bort fehlte eä auc^

ScömoUerS 3al)rBuc§ XXXIX 1. 20
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üotltüid^tigen 9)iün5en fogor ein ^Igio oon 5 °/o l^erau§. Um bo§

®elb eiTi3ufü{)ren, fol^ fid^ Die S^iegterung jur 2lnroenbung üon

3TDQng§mQ§rege(n genötigt, inbem fie einige 9?enitente ein=

fperren Iie§.

®ie von ben ^anbel^freifen infolge bieier Überflutung be§

Sanbe§ mit ben neuen SJtünjen befürd^tete ^rift§ für ben ©elbmorft

lieB nirf)t lange auf fid^ roartcn, gunml bie ©elbmenge noc^ burd^

eine fc^roungliofte g^alfd^mün^erei oermel)rt mürbe. SBä^renb boiS

^offonigelb mit bem fponifd^en oorl)er jicmlid^ gleid^roertig geroefen

mar, trat je^t eine ftetig junelimenbe Sntrüertung ein, fo bQ§ @nbe

SDe^ember 1903 ba§ ^affanigelb im 93erf)ältni§ §um fpanifd^en ein

®i§agio oon 18*^/0 geigte, unb ber Unterfd^ieb groifd^en ?^ranfen unb

^affani girfa 53 ^/o betrug.

3Serfd^örft mürbe bie Sage nodl) boburdö, bafe bie maroffanifd^e

Stegierung nunine{)r meg^n ber ©ntroertung ber SanbeSmünje bie

3af)lnng ber 3lu§fu^r5ö[Ie in fpanifdjem ©elbe nerlangte, roäbrenb

fie biä^er qu<^ ^affani angenommen l)atte. «Sie fonnte fid^ babei

auf ben SBortlaut einiger ^anbelSoerträge, unter anberem be§ beutfd&en

oon 1891 berufen, bie bie ^ö^e ber 2lusful)rjölle in Real de vellon,

b. f). einer fpanifd^en 9Mnje, angaben. ^a§ bebeutete unter biefen

Umftönben für einige Öafenpläl3e eine Srböbung beg 3^2^^ "i^ Sii^^a

20*^/0. 33efonber§ ftarf betroffen mürbe baoon ber 2lueful)rl)anbet

in 3}bgabor, roo fc^liefelid^ überhaupt fein fpanifdbe^ @elb me^r p
^ahen mar, um ben 3oQ 3al)len ju fönnen. 2n§ bie Äaufleute bie

3al)lung in fpanifd^er iDJünge oermeigerten , bro^te bie 3?erroaltung

mit ber 33efcblagnat)me ber au§§ufü^renben SSaren. ©d^liefelid^ gab

fid) bie 9tegicrung bamit jufrieben, ba§ ber 3ott je gnr ^ölfte in

^affani unb fpanifcliem ©elbe ge§al)lt rourbe.

2lber nidlit allein ©ilbermüngen l)atte bie 9?egierung im Über-

maße prägen laffen, aurf) burdt) maffenl)afte ©inful)r neuer i^upfer-

münjen fu(^te fie il)re teeren Äaffen gu füllen. Ttii ben neugeprögten

©tüdfen gu 1, 2, 5 unb 10 SRufunat fd)uf fie eine gang neue ''Diünge,

ba bie neue ^upfereinlieit, bie -Dtufuim, ber Ijunbertfte ^eil ber ^sefeta

fein foQte, bie man nunmehr nad^ fpanifd^em 33orbilbe al§ Vs dtial

fonftruierte, bie aber nidit ou^geprägt mürbe. 6§ lag babei bie

@efal;r cor, baö biefe neue 3)iufuno mit ber alten 9ied)enein^eit

3Jiufuna, ber ©runblage be§ nod^ im ^nnern girfulierenben ^•lu§=

3. 58. 1911 noc^ am nötigen Äleingelb, fo ba^ man l^äufiii btc 3tialftücfe in

entfprec^enbe Steile jerfd)Iug.
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gelbe§, bie V4 Ufit)Q galt, üerroec^fett rourbe. 2lnftatt nun bei ®in=

füt)tung be^ neuen ^upfergelbeS ^iüdfid^t ju nef)nien auf ben 53ebarf

ber einzelnen ©täbte an (Sdieibemün.^e unb oor allem jugleid) ba§

alte g'luicgelb allmä^lic^ einjusielien, brad)te bie 9legierung Unmengen

neuen ^upfcr§ in ben 3Serfel)r, ber auf biefe Überf($roemmnng mit

©d)eibemün3e naturgemäJB ba Ib reagierte, '^m 3Serfelir rourbe bie

neue 3^cufuna tro^ ilireS offenfunbigen 9)linberroert^ ebenfalls al§

3Siertel ber iliiya bjro. V40 be§ 3Dietfal angefel)en, unb biefe alten

9fted)eneinl)eiten, bereu 5ßerl)ältni!§ gum ©ilber burcf) SJtutaij ^affan

nad) langer S^it mieber fii'iert roar, oon neuem J^ursfc^roanfungen

im 3>erl)ältniy jum 9iial unterroorfen. ®ie S^egierung fonnte biefe

Störung nur baburd) etroaa milbern, ba§ fie auc^ ilirerfeit^ ben

fo gefdjaffenen Si'fta'ib anerfannte unb ba^ feit ^at)räet)nten erprobte

Sfie^ept roieber anroanbte, berartige 93efd)roerben burd) 9^eufeftfe^ung

ber 9?elation s^ifdöen bem 9)Jettal unb 9iial gu belieben. ®aö
SultanSebüt t)om 16. ^Ramaban 1321 (6. ©ejember 1903) fe^te

baljer ben ilur§ be§ Sftial auf 14 ^Jietfat feft gegen ben bi^berigen

Rm^ üon 12 V2 3)Jetfal. ®a^ Tupfer rourbe aifo um 12% ent-

roertet. 2lber bei ber fortgelegten (Sinfubr oon .Kupfermünzen genügte

aucb bag nod^ ni(^t, unb ber i^iir^ fanf fd)lie§lid) fo roeit, bafe

6 ^efeta§ Tupfer = 5 $efeta§ ©ilber gerei^net rourben. "^flaä)

roie oor aber machte fid^ auS' ber Seoölferung beraub ein tebbafter

SBiberftanb gegen ba§ neue ©elb bemerfbar, unb fdblie§li(^ blieb

' ber 9iegierung nichts roeiter übrig, al§ ba§ neue ^upfergelb nad^

roenigen 2Bod)en jurüd^ujieben unb unter Slbjug oon 20% gegen

©ilber umjutaufc^en. ®er 3Serfud^, ba§ 33olf roieber mit roertlofem

Tupfer ju überfcbroemmen, mißlang alfo infolge be§ ollgemeinen

3)ii§traueni§, unb fo fom e§, ha^ biefeS ©elb nur furge 3^^^ im

33erfebr roar.

2lu einigen ^lä^en roar biefe ©ntroertung be§ <fitupferS oon

merflidien Störungen be§ ^anbel§üer!et)r§ begleitet, befonberS in

ber .^Quptftabt ^ye^, bie bauptfäcblicb mit bem *Rupferregen bebac^t

geroefen gu fein fdjeint. ^ier fam eö fo roeit, bafe bie meiften Öaben-

inbaber fid) roeigerten, il)re SBare gegen Tupfer gu oerfaufen unb

3um Xeil itire Säben fd)toffen. ^aburcb rourbe roieberum bie ein=

geborene 33coölferung betroffen, bie für ba§ oon ber 9iegierung au^^

gegebene ©elb nid)t einmal Sebengmittel faufen fonnte. '^a<i) 3ln=

fid^t glaubroürbiger St^i'fl^" f^t)'te nid)t oiel, ba§ e^ be^roegen ju

ernften Unrulien in ber .^auptftabt fam. Sa ficb aud) bie prioate

Spefulation bie 5lur§fd)roanfungen ber oerfd)iebenen ^lä^e junule
20*
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inodjte uiib nod; mei)v .^upfergelb nad) 3=e§ fdjaffte, üerbot bie

^legieruMc; ben J?araroanenfül;rern, berartige ©etbtransporte üon ben

^üftenplä^en auljufütjren.

2* ©ic Banque d'Etat du Maroc unb i^rc <2Birffamfeit

®ie folgenben Qabre brad^ten boö ©djerifenreic^ um bie Ie|teu

D^efte feiner po(itii"d)en Selbftänbigfeit. Sie Äoiiferen<i oon 2l(gecira§,

ouf ber iiö) iDtaroffos Sd^icffol entfc^ieb, roar aud) für bie 2Bäbrung5=

uertiäüniffe üon nac^[)o[tigem @inf(uB.

Dieben ber ^olijeifrage roar e^^ befonber^ bie ber 2Bäl)rungg^

uerljältniffe ober, toae in biefem gaüe basfelbe tnnr, bie !öonffrage,

bie einge()enbe S^er^anblungen nötig machte. Um nämlid) ber

morcifanifdjen 9tegierung ec- unmögli(^ gu madien, lueiter luie bi§f)er

nac^ it)rem ©utbünfen, ha§i, xok ]i6) gegeigt ^atte, weniger uon

üolf5H)irtfd)aftlid)en, Ql§-melmei)r oon rein fisfalifd)en iRüdfic^ten

beeinflußt unirbe, t)a^ Sanb je nad) bem 3it'tanbe bee Staatsfädel^

mit einem (>)elbregen ju überfdjroemiuen unb um eine reguläre 3]er-

raaltung ber ^^inanjen anjubalinen, rourbe aud) ouf biefem ©ebiete

eine ÄontroLle ber europäifdjen 93täd}te cingeridUet, unb haä Organ

biefer JRontroÜe n3ar bie maroffanifd^e Staatsbanf oöer, wie it)r offi=

jieUer Miaute lautet, bie Banque d'Etat du Maroc. 2)q fie 3eitungs=

nad)rid)ten i^ufolge aU DJiufter für bie neu gu grünbenbe 3llbanifd)e

Staatebanf bienen fotl, ift itire Drganifation oielleidjt oon einigem

^ntereffe. 2)ie 'iieratung iljrer Statuten, bie gleidjjeitig mit ber ber

^oligeifrage erfolgte, mar ©egenftanb ber Jl^erlianblungen feit bem

20. g^ebruar 19U6. ^n biefer (£i^ung rourben ein beutfd)er unb

ein franjöfifdier (Sntrourf über bie Drganifation ber §u errid}tenöen

33an! ben delegierten unterbreitet, über bie in ben (Srunbgügen balb

eine (Sinigung juftanbe fam. Cffen blieben ^roei ^auptpunfte, über

bie man itd) erft nad) längeren 33ert)anblungen einigte, bie J-rage,

raieoiel ©rünberanteile ^ bem frangöfifc^en öanfenfonfortium ber 2ln-

leibe oon 1904 jugeteilt toerben foUten, foroie bie ber SBaljl ber

3enforen, ^n ber erfteren g^rage oerlangte g^ranfreic^ brei einteile,

ioäl)renb ®eutfd)lanb nur groei beroiüigen rooüte. 2)ie oier 3ßnforeu

foUten nad) bem frangöfifdien ^^srojeft oon ben oier Diotenbanfen

2)eutjd)tanD5, 3=ranfreid)§, (Snglanbio unb Spaniens geroä^lt loerben,

SDeutfcblanb bagegen oerlanrUe bie (Ernennung burdj bie betreffenben

Siegierungen. 2)a biefe ?3^ragen mit ber ^^Jolijeifrage jufammen oer--

Sn^gefamt 14 ober 15.
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i)Qnbelt rourben, erfolgte bie Söfung ber ©d^roierigfeiten fd;Iie§üd^

burc^ gegenfeitige ^ompromiffe. Qn ber ^Jroge ber ©rünberanteile

brang 2)eutfd;[anb§ ^i>orfc^lag burdf), roäf)renb bie ^^nforenfrage in

ber 3Bei)e geregelt rourbe, ba^ bie 3enforen graar üon ben uier 3Joten-

banfen ernannt werben, aber mit @enel)migung ber betreffenben

3f?egiernng — im roefenttid^en alfo ber fran^öfifdie 3Sor)d)Iag. ®ie

Drganifation ber Staatäbanf, tuie fie fic^ nac^ ber l'llgeciraS^SIfte

oom 7. aipril 1906 Rav- 3 unb ben auf biefer ©runbtage auf=

gebauten Statuten oom 25. Februar 1907 barfledt, ift nun in ben

©runbjügen folgenbe:

Sie Banque d'Etat du Maroc, al§ Societe anonyme fran=

jöfifi^en Stec^teä mit bem (2i^ in ^Tanger auf bie Sauer oon

40 3o^ren oom 81. ©ejember 1906 ob gegrünbet, ift befugt jur

2lu§füt)rung aller banfgefc^öftlic^en Sran^aftionen. (Sie fjot bog

atteinige 9iec^t jur 9Iu§gabe oon ^ioten, bie mit befreienber ilroft

an allen ©tootsfoffen angenommen roerben. S)iefe 9ioten muffen

n)ät)renb ber erften beiben ^a^re minbeftenS jur ^ölfte, fpäter ju

einem ©rittet in bar, toooon minbeftenS ein ©rittet in ©olb, gebedt

fein, ©ie San! l)at roeiter ber moroffonifc^en 9tegierung unter ge=

roiffen Ifouteten 3^orfc^üffe ju machen big gur ^öl)e ibres ©runb-
fapitolg. Sie l)at toeiter bie ^""flionen eineg Sd)a^meifterg be§

9)ia(^fen, insbefonbere liot fie ben Slnlei^ebienft jn oerfel)en. Sie
!ann bie f^inangierung oon 2Inleil}en übernel)men. Sei ber Begebung
oon moroffonifcben Staatsanleihen ^ot fie bei fonft gleid)en Se--

bingungen ha§ Sorred)t. gür furgfriftige Sc^o^onraeifungen ber

9?egierung bot fie bog alleinige ^rioileg. ©ine ilirer Hauptaufgaben

ift fc^liefelic^ burd^ ben 3lrt. 37 ber 3llgecirag-2lfte unb 3lrt. 2 9h. 9

ber Statuten feftgelegt: „La Banque prendra les mosures qu'elle

jugera utiles pour assainir la Situation monetaire au Maroc. La
monnaie espagnole continuera ä etre admise ä la circulation avec
force liberatoire.

En consequence, la Banque sera exclusivement chargee de
l'achat des metaux precieux, de la frappe et de la refonte des

monnaies, ainsi que de toutes autres Operations monetaires qu'elle

fera pour le compte et au profit du gouvernement Marocain."

®ag t^rägerec^t ift olfo ber SBtafür beg 9)tac^fen entzogen unb in

bie ^önbe ber Stootgbanf gelegt, ©amit ift il^r eine 3lufgabe ^uteil

geworben, bie für bo^ äBobl unb Sßelje ber maroffonifdien Solfg^

iüirtfd)aft oon roeitgelienber Sebeutung ift. 2Bie ficb bie Sonf bigl^er

biefer Slufgobe unterzogen ^at, werben mir roeiter unten fe^en.
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®a§ ^av'itai ber ^ant beträgt 15 400 000 ^r. Stufgebrac^t

Tourbe eg in ber 5ßeife, bafe oon 13 ©ignatarmäc^ten be§ SSertrogeS,

mit 3tu^nal;me ber SSereinigten ©tooten üon 3^orbanierifa, jebe bjro.

eine üon ber betreffenben 9iegterung beftimmte San! Vi4 beg Kapitals,

olfo 1 100 000 %x. übernatim, Toät)renb refttid^e ^/u oon bem fran=

jöftjc^en SanHonfortium ber 1904 er Slnlei^e übernommen rourben.

S)ie 2l!tien lauten über 500 %v.

S)ie San! wirb nad^ franjöfifc^em 9JJufter oerraaltet öom S^er-

Toaltungsrat, ber au§ 14 Mgliebern , entfpred^enb ber i^ai)[ ber

Kapitalanteile, oon ber ©eneraloerfammlung ber 2tftionäre ouf 2Sör=

fcl)lag ieber 33anfgruppe getoä^lt loirb, unb jroar auf 5 ^ai)xt. dlad)

2lblauf ber erften 5 ^a\)xe fd)ciben jälirlic^ 3 'üJUtglieber au§>, hexen

2Biebern)al)l inbeS suläffig ift. S^be^ ^Diitgtteb be§ SSerroaltungg^

rate^ mujs minbeften^ 50 2lftien befi^en. 2)ie ©i^ungen finben

regelmäßig in ^ari^ ftatt, boc^ finb 2Iu^nal)men juläfftg. ^erfön^

tid)e^ @rfd)einen ift nicl)t erforberlirf). 2Der 5ßerroaltung§rat i)at bie

toeiteftgetjenben 33efugni[fe in ber @ef(^äft§fül)rung. @r fd)lie§t bie

SSerträge ah mit bem 9)ia($fen, er oeranlafet bie Siotenausgabe, bie

©rünbung ober 2tuft)ebung oon 3weignieberlaffungen , er ernennt

unb fe^t ah bie Sireftoren ujio. ber einzelnen 9üeberlaffungen. @r

oertritt bie ©efeUfd^aft oor @ericbt, er erftattet ber @eneraloerfamm=

lung hen jäl^rlic^en @efd;äft^beri(^t ufto., furj, il^m liegt bie gefamte

Seitung ber ©efi^äfte ber Sanf ob, raälirenb bie S)ire!toren nur

au^füljrenbe Drgane finb. ©nblid) ift er e§, bem bie aJiafena^meu

§ur ©efunbung ber äBäljrungSoer^ältniffe übcriaffen finb.

3ur Unterftü^ung be^ ä^ermaltungerateg in fragen ber taufenben

©efc^äfte ift in S^anger eine Sofalfommiffion oon 6 2lftionären gebilbet,

ber befoiiber» bie ^^rüfung ber i^rebitoerl^ältniffe ber Kunben obliegt-

(Sine eigenartige @inrid)tung ift in bem 2lmt ber 4 3en[oren

gefdjaffen. ©ie werben, roie bereits erroäbnt, unter @enel)migung

i^rer 'Jiegierungeu oon ben 3entralnotenbanfen ber oicr ^auptinter^

effenten, S)eutfd;lanb, ^yranfreic^, (Snglanb unh ©panien, alfo oon

ber Sieid^sbant, ber Banque de France, ber Bank of England,

öem Banco de Espana auf bie S)auer oon 4 ^öbren ernannt, ©ie

foUen ai§> 3[>ertrauen5männer ber ©ignatarmäd)te bie ©arantie bieten,

ha^ oon ber Sanfleitung bie ©efc^äfte unter forgfältiger Seobad^tung

ber ä3orfd)rifteu ber 3(lgecira5=2U'te unb ber Statuten geführt loerben.

^näbefonbere foUen )k toad;en über bie 3»"ßl)öltung ber iöorfdiriften

über bie 9iotenauggabe foroie über bie ^Fitttel, bie gur ©efunbung

ber 2Bäl)rung§oertjältniffe angeroanbt werben. 3»beg bürfen fte fi(^
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nid^t in bie innere ©eid)äftgfü()rung ber ^ant einmifd^en. ^Dagegen

fönneu fie fic^ jeDeräcit über beu ©efd)ätt!§gang pcrfönlii^ informieren

ober ooni 5^erioaltungiorQt ober uon ber 2)ireEtion folc^e Sluefünfte

üerlongen. ^n ben Si^ungen beä 3Seriualtungi§ratS t)aben fie nur

beratenbe ©timme. ®ie 4 3ßnforen öerfammehi fiel) jur Slusübung

it)rer g^uuftionen regelmäßig atte 2 ^aljre einmal in ^Langer, ©ie

Derfaffen einen ^saljresberid)!, ber bem @efd)äft§beric^t be§ ^^er»

TOaltnngörateä beigegeben loirb. Sluf maroffanifc^er ©eite entfpric^t

ber Stellung ber 3^"foren im allgemeinen bie be» uom ^Diad;fen im

@inoernel)men mit bem Conseil d'Administration ernannten 5lom=

miffar^. S)iefer ^at aujserbem bie uon ber 33auf ausgegebenen 9ioten

gu unterjeii^uen.

Sie ©eneralüerfammlung, an ber nur Slftionäre mit minbefteng

20 Slftien teilnet;men fönnen, l)at bie üblid)en ^efugniffe.

2)er Sieft ber Statuten entljölt noc^ ^eftimmungeu über ©tatuten=

änberungen, ©ewinnüerteilung, 9ieferoefonb^ , SiquiDation unb ©e*

ric^töbarfeit.

®ie fo gegrünbete ©taat^bauf, bereu Drganifation rair oor*

fteE)enb ffi^äierten, trat in^ lieben mit ber fonftituierenben ©eneral==

oerfammlung oom 25. Jebruar 1907. ^ür bie ©ntroidlung i^re^

©efc^äftsbetriebe^ mar zä von ä^orteil, bafe fie bie Siieberlaffungen

be^ Comptoir National d'Escompte de Paris in Sanger, 6afa=

blanca unb 3J{ogabor ä" einem ^aufpreife oon 220 UOO gr. über»

nel;men fonnte. lu|er ben genannten 'JJieberlaffungen tüurben 1911

noc^ §roei roeitere errid;tet in 9iabat unb Ufc^ba unb 1912 eine

fec^fte in 3)iafagan, 1913 mürben neue j^ilialen in i3araf(^ unb ©affi

eröffnet. ®ie balDige (Srrid)tung weiterer 9üeberiaffungen in "^eä,

3)tarrafefc^ unb Xetuan ift bereites in 2lu§fid;t genommen, ^m
3ufamment)ang mit ber Slu^bel^nung bes 33etriebe^ fat) fid^ bie 53anf

genötigt, oon il)ren 3lftionären roeitere 3;:eile be» bei ber ©rünbnng

mit 25*^/0 eingegatjUen älftientapitaU einäuforbern, unb groar im

Saufe beg erften ©efdjäftsja^res foroie 1909 roeitere je 25 •^/o, fo baß

auf bie '.Hftien nunmel)r 75 '^lo eingejaljlt finb.

®ie üon ber ^an! erhielten Überfdiüffe ^aben \id) anfel)nlid^

gel)oben, roie auS umftel)enber S^abeEe (©. 312) tierüorge^t.

33ebauerlic^ ift es, bafe bie ©taatsban! eine ©pejififation ber

einjelnen Duellen il)reg 3iot)geroinne§ nid;t gibt, um fo met)r, al§

fie bie in ben erften 3 ^ö^i^en geroäl)lte Unterfc()eibung be§ 3io^-

geroinneS an§> bem regulären S!3anfgefd)äfte unb auä ©efdfiäften mit

ber 9tegierung roieber ^at fallen laffen, oielleid^t roeil fid^ ba§ 3Ser=
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IjältniS oUrnäfiUd) bod^ ettoaS auffaüenb geftoltet I)at. Qmmer()in

unterftülicn bie eingaben bcfonberiS für 1908 unb 10(i9 bie Se=

merfunfl be5 ©.33. 1909, bo^ ber ©etüinn in ber ^auptfod^e an§>

ben 3ii'^^gennnnen auf bie SBorfdjüffe an ben 93iacb[en beftel)e. 2liid;

im @efd)äft^berid)t 1911 {)eifet e§> Q()nlid) (©. 11): „ces benefices^

assurernent importants, De proviennent pas tant, comme ce

serait notre voeu, de nos Operations ordinaires de banque, en-

core peu trop etendues, que des resultats de l'emploi temporaire

des depots qui nous sont confies et des Operations de cliange,

de monnaies, etc." SBqS biefeii legten ^iinft, ben ©eroinn am
ßt)angeoperationen betrifft, fo roerben roir nod^ unten borauf jurüd^

fomnien. S)ie üon ber San! feit 1910 gen)äl)Ite Slngabe be§ 9iein-

getüinnesc ber B^ntrate unb ber g^itialen üermag eine ©pesififation

be§ Urfprung§ au^^ ben einzelnen ©parten beg 33an!gefd^äftg nid^t

gu erfe^en, fo intereffante ©inblicfe fie and; in bie ©ntraidtung ber

^iieberlaffungen julnfet.

2hic^ fie läfet beutlid) erfennen, ba§ bie ^amßtc{ucüe be§ 9fiein=

geroinntS nid)t baS reguläre @efd;äft bilbet, ha biefe§ in langer

taum bie ^ebeutung tjaben bürfte roie j. 33. in ßafablanca. Xro^^

bem raar im '^aljn 1912 ber ©eroinn in langer niet)r a{§> üiermal

fo t)od) luie in ben g^iliaten gufammen, raöörenb ba§ SSerbältniS bei

anberen S3anFen etroa umgefet)rt fein bürfte.

@igentümli($erroeife tiat bie San! e§ feit 1911 oud) nid)t für

nötig gel^olten, it)ren 9iot)geroinn giffernmäfeig nnf^ufü^ren, jumal

ixe 1912 jTOar ben 9ieingeroinn nad; Slbjug ber Unfoften unb 9iüd=

fteUungen auf unfic^ere ^orberungen angibt, obne inbe§ bie ^öt)e ber

le^teren ^u nennen. Sie §öt)e be§ 9'tol)geu)inn§ ^eigt eine ftetig 3U=

nel)menbc ^enbenj. ®er aufeerorbentlid) \)oi)e ©eiüinn beg QabreS

1910 bilbet, roie and) bie 3?erroaltung im @efd)äft§berid)t bemerft,

eine 3tu§nQbme unb ift ju erÜären burd) bie beim 9tbfc^Iu§ ber 2ln=

Ieit)e biefeS ^a()re§ gemaditen ©eroinne.

2)ie ^anblung^unfoften obforbieren einen ^mav anfe^inlid^en,

aber !eineforoeg§ ungeroöbulic^en 2^eil be^ ©eroinneig. 3t)re ^öt)e

rourbe in frütiercn 3«^)^^" w^t bem ^inroeiS auf bie Drganifatiou

erflärt. @ö ift inbeso gu bead)ten, ba§, roät)renb ber Sfiotigeroinn fid^

feit 1907 me()r at§ üerüierfadit Ijat, bie Unfoften fidf) nur um boö

2V2fad)e gefteigert tjahen, tro^ ber größeren Sa\)i oon Filialen.

©inen befonberen Sßert t)at bie 33an! con oornberein barauf

gelegt, weniger t)oI)c ©ioibenben gu »erteilen, al§ oielmet)r iljre

finanjieUe ^ofition nod^ 9}tögHc^feit ju fräftigen burc^ genügenbe
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Sllimentierung itirer 9teferöen. ^n ben erften 2 ^ofiren oerioanbte

fie ben ©eroinn jur 3tb[(^reibung ber ©rünbungefoften unb gu 9iü(f'

fteEungen, ot)ne eine ©iöibenbe ju üerteilen. 1909 oerteilte [ie jum

erften 2Rale 5 *^/o, in ben fotgenben $jQi)ren je ü "/o, iüät)renb gleid)=

geitig i^re Qu^geroiefenen 9ieferüen infl. 23ortrag am 1. ^onuar 1913

fid) auf 2 883 046,55 %x. b. l;. 25 % be§ eingeäal)lten £apital§

beliefen, für eine fet^själ^rige S^ätigfeit ein bemerfengroertes 3f{eiultat.

äßenben roir imio nunmetir ju einer Setrad/tung ber 3}tittel,

burd; roel(j^e bie $lanf bie ii)r burc^ 2lrt. 37 ber 3tlgecira§=2ltte äu=

geiüiefene Hauptaufgabe, Die ber äßä^rung^fanierung, ju löfen fud)t.

©ort roar beftimmt: „La Bauque prendra les mesures qu'elle

jugera utiles pour assainir la Situation monetaire au Maroc.

La monnaie espagnole continuera ä etre admise ä la circulation

avec force liberatoire^

En consequence, la Banque sera exclusivement charg^e de

l'achat des metaux pröcieux, de la frappe et de la refonte des

monnaies, ainsi qua de toutes autres Operations monetaires qu'elle

fera pour le compte et au proiit du gouvernement Marocain."

^m 'Ünfang il)rer 2:^ätig!eit ^atte bie Sanf mit nidjt geringen

Sd^roierigfeiten §u fämpfen. 2)ie inneren Unrufien, bie burc^ bie

33ef(^iefeung oon ßafablanca am 7. 2luguft 1907 nod) gefteigert

mürben, legten htn ©efc^äft^uerfetir §eitroeife laljm. Unter biefen

Umftänben mar bie S3anf junäd^ft genötigt, fid^ auf ^Vorarbeiten ju

befc^ränfen. ^n bem ^erid;t oon 1907 l^eifet e§: „Les tatonne-

ments du debut daus un pays oü l'organisation financiere dont

la Banque d'Etat doit assurer le, fonctionnement est encore ä

cr^er et les circonstances troublees que vient de traverser le

Maroc, ont necessairement entrave ses efforts."

^ 2)ie f)ier auägefprocfiene recfjttic^e Soi-jugsfteüung öer fpantfcf)ert SlMnje,

bie ©panien mit Untetftü^ung gi''i"f"i'^^ un'o (Snglanöä burct) gefegt ^atte, tft

von SBic^tigieit eigentlich nur gegenüber ben öffentlid)en Äaffen, benn im SSer*

ie^r roerben bie ^Dtünsen anberer Staaten roie franäöft)cf)e unb englifc^e eben=

falls jum ien)eiligen Äurfe in 3'i^t""8 genommen, ©rfreulid^erroeife i[t eö

Spanien feinerjeit nic^t gelungen, bie Slnerfennung feiner SDSä^rung als 2anbeä=

münse neben ber marot'lanifctjen burc^oubrüden, tro§ Icbtjafter Üenui^ungen.

SBäre biefe erfolgt, fo raürbe eine Reform ber maroffantfc^en äßä^rung bamit

unmbgltct) gemact)t fein. S)ü| Spanien baran liegen mu^te, 9Jfaro!fo als be--

quemen 2lbnel)mer feinei überflüffigen Silbergelbes ficf) 5u fidjern, falls eä etroa

felbft einmal tie Serrairflic^ung feiner ®olbn)äl)rung iDÜrbe oornei^men fönnen,

leuditet o^ne roeiteres ein. Sie Sänber ber ©olbroä^rung ^aben inbeä baran

fein Sntereffe.
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3ll§ Programm roirb bort entroirfelt: „assurer au commerce

le double avantage d'un Systeme monetaire doue de la lixite

qui lui a manque jusqu'ici et d'une circulation fiduciaire basee

sur l'absolue securite qui en est la gage et la condition."

31(10 Sdjaffung eine§ 2öät)rung§fr)ftem^ auf fefter ©runblage

unb barauf aufgebaut 2(u§gQbe oon 3ioten finb i^re ^kk.

^eoor öie S3ant an bie Slufgobe ber 2Bät)rung5retorm in il)rem

ganzen Umfange heranging, mu§te fte junäc^ft einmal barauf bebad^t

fein, ben ÄurI beiS ^affanigelbeä mögli(^ft ju ftabitifteren, um bie

nötige ©runölage einer Sinberung ^u gewinnen. Sie mufete alfo

einerfeitg einen grojsen j^affenbeftanb t)alten, um jeben plö^lid^ ein=

tretenben 33ebarf ju befriebigen, anberfeitg aber auc^ jebeg Slngebot

an ^affanimün^en ot^ne roeitereio aufjunet)men in ber Sage fein unb

^u biefem ^wecfe bie erforberlidjen (Ä)utl)aben für S^raffierungen im

SluSlanoe, befonber^ in ^ariö, untert)a(ten. üb bie SJienge be§

bereite geprägten ^affanigelbe» für ben iöebarf au§reid)te, roenn eine

3entralftelle für sroecfmäfeige 3Serteilung forgte, ober ob nic^t bie

Prägung neuer ^JJcüngen nötig fein luürbe, Diefe g^rage mar nid^t

^lei4) im Slnfang gu entfdjeiben. 2)a§u roaren erft Erfahrungen

nötig, ba bie 3)ienge ber geprägten unb ber tatfäd)lic^ nod) um=

laufenben 3)tün3en bei ber befannten 9ieigung ber ©ingeborenen jur

SC^efaurierung fid)erlict) ftar! ausseinanbergingen.

Um gteicbjeitig auä) gegenüber bem roed^felnben 33ebarf an

Umlaufömitteln, ber t;auptfäd)lid) burd) bie ©rnteau^fid^ten beftimmt

u)irb, eine geroiffe Slafti^ität ju roaljren, war ber 53anf ba^ 3iec^t

ber Diotenausgabe oerlie^en. 31(Ierbing§ mufete fie erft einige Qa^re

üergel;en laffen, beoor fie öon biefem Siechte ©ebrauc^ mad)te. ^n

i^rem ©efc^äftsberic^t für ha§ 3at)r 1910, an beffen (SnDe fie bie

erftcn ^^ioten in ^i^erfe^r bradjte, fpric^t fid^ bie fSant barüber

folgenberma^en an^: „La creation du billet est un service gratuit,

si non onereux, que la Bunque d'Etat du Maroc rend au

public." ^n ber ^Tat ift ber ©rfolg ber 3iotenau§gabe bi^tjer nic^t

Befonberg gro& geroefen. ®er ^Notenumlauf betrug nämlic^

am 31. Sejeinber 1910 ... 58 100 ^efetaä .'pafjani

= 30. 3uni 1911 851000
'- 31. 2)e,iember 1911 ... 1 196 100

- 31. Sejembec 1912 ... 1 445 000

3urüd3ufül)ren ift ba» molil einmal auf bie 91bneigung ber

'JJioliammebaner gegen jegliche 2lrt oon ^-Papiergelb , taä für fie ein

3Jooum barfteUt, bann aber l)auptfäc^tic§ auf ben 33Jangel an ge=
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eignetem ©iÄfontmaterial, beffen Slnfauf bod^ ben 3^otenbQnfen bie

erraünfd)te @elegen{)eit gur 9fiotenau§gabe bieten foll. SDiefeS ^^^e^Ien

ber nötigen 2öed)fel in §Qffaniiuäl)rung berul)t nirf^t nur barauf,

baB nac^ maroffanifc^em died)t eingeborene nidjt paffio roec^felfäliig

finb, fonbern auä) borouf, bafe man roegen ber geroo^nten ftorfen

©c^roanfungen be§ ^offanifurfeS (angfriftige Sßecöfel nic^t gerne

QuSftellt. {5=e()(t fo ben 9]oten i^re lioiiptfäc^lic^e ©j-iften-^bereditigung,

ba fie unter biefen Umftänben bem 3Ser!e^r fein elaftifd^eS Umlaufs*

mittet bieten, fo befielt iljre ^unftion tiauptfö^licft nur in ber be0

2BertübertrQgung§mittel§. (Sie raerben atfo ^auptfäc^lid^ baju be-

nu^t, (Benbungen in ^affanimünjen üon einem Drt gum anberen gu

erleichtern, obrooi:)! fid) foldje notürtid^ befonberS wegen ber ©röfec

ber ^ioten nic^t oermeiben (äffend

©iefem Qmede ber bequemen Ußertübertrogung bienten aber

bereits bie feit bem '^a^xe 1909 üon ber Sonf ausgegebenen Bons

de caisse, b. f). 33efd)einigungen ber eiuj^elnen Filialen ber ©taat§=

banf über @injal)Iungen üon ^affanimünje, bie 5. 33. aud^ oon ben

3ottbel)örben bei Söüsa^Iungen angenommen toerben. ®a biefe

Jlaffenbon§ inbe§ im allgemeinen nur bei ber SluSgabeftetle o^ne

Soften eingetöft roerben, bie 9?oten bagegen naturgemäß überall ju

it)rem 9^ennn)ert, fo madjten i^nen biefe aümäfilii^ ^onfurrenj. ®er

Umlauf ber 33ong t)at fid) oon 268 545,60 ^efetaS ^affani im Sat)re

1909 am 31. ©ejember unb 1005 475,10 ^efetoS ^affani am 31. S)e=

jember 1911 auf 289 840 $efeta§ ^affani am 31. ©egember 1912 oer^

" minbert.

®en geringen @rfo(g if)rer ^J^otentiuSgabe, über beren SluSfid^ten

fie fic^ 8- S. noc§ im ©efd^äftsbcridit 1908, ©. 6, red^t optimiftifd^

geäußert batte, glaubt bie Sauf auä) auf bie geringe ©ntroicflung

i{)re§ j^ilialne|e§ unb bie ungeeignete ©tüdfelung ber 3loten ^mnä--

fütiren ju foQen. 3)iefe lauten über 20 9iial ^affani ©über

(= 100 ^;?efeta§ ^affani).

Über bie ©röße ber §u fd^affenben fleineu D^oten fd^roanften

inbeS bie Slnfic^teu. 2Böt)renb in bem ^eric^t für 1911 eine

©tüdelung ^u 10 unb befonberS 4 Stial für smecfmäßig erflärt rairb,

ftctit ber für 1912 bie (oor furgem anä) erfolgte) 21u§gabe oon

9fioten ju 5 3fiiat = 25 gJefetaS ^affani in nabe 2lu§fid)t.

1 Dbn)o()l bie Sanf laut ©efcfiäftSbertd^t 1912 nod) über eine bebeutenbe

5RotenreferDe iierfügte, ift e§ 1913 raieberl^olt Dorc^efonnnen, baji fie e§ ablel^ntc,

©ut^a&en in dloUn au^äuja^len mit ber iUotiüierung, if)r eigener 93e[tanb fei

ju gering, ©old^e ^wfiönbe foKten bei einer D^otenban! nid^t eintreten.
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g^ragcn roir nimmefir nad^ ben ©rfofgeti ber San! auf bem ®e=

biete ber 9Bäl)runggfanierung, fo toerben roir sunäd;ft htn ^lid auf

bie @ntiüi(f(ung beg ^affanifurfeio ^u richten l;aben. 3)ie beigefügte

2;abe(Ie 2 (©. 318 unb 319) ber ^ur^enttoidlung im monatlidjen

S)urd)fd)nitt ^ für bie ^ai)xe 1905—1913 lä&t brei ^erioben von je

brei 3öi)ren erfeuiieu.

®ie erfte oon 1905—1907 geigt ftar!e ptö^Uc^e ©c^roanfungen.

©iner rafdjen aiufroärt^betoegung folgt geroöijnlid; ein ebenfo fdjneUer

S^lüdfc^Iag — roobt ein B^^cfiß" »^er met)r fpefutatiuen Urfodje ber

©d)iüanfungen, bie immer balb il)re 5lorre!tur fiuben. Sie nödjften

brei ^ai)xe 1908—1910 roeifen merf(id) geringere Sd;tüan!ungen auf.

S)ie SBeEenberaegmuien roerben flad^er, bi^ 1911 bie britte ^^eriobe

mit einer rapiben Steigerung einfe^t, bie baä^ 'Jäoeau big je^t be=

beutenb t)ö^er f)ätt ai§> früt)er, roennglcid^ auc^ 1913 nod^ nid^t un^

betröi^tlic^e ©d^roanfungen eintreten. SBä^renb bie 2)urd^fc^nitt5

furfe 1905 [ic^ groifdjen 176V4 nnh 162V4 beroegen, finb bie nieörigften

unb ^öd)ften 3)^onatgburd^)c^nitte 1913 135V2 unb 124V2, b. ^. alfo:

1913 ift bie Spannung relatiü et)er größer! Dbrooljt bie S3anf it^re

^ätigfeit bereite im Saufe be§ ^af)reg 1907 eröffnete, t)at fie für

bie reftUdjen ad)t 9}ionate luegen ber friegerifd^en Unruljen nod; nid;t

it)re üolle äßirffamfeit entfalten fönnen. ä)kn fann bat)er baso ^ai)x

1907 roo^l noc^ mit gur ^Huftration ber i^ursbeiuegung oor 23eginn

iljrer SBirffamfeit t)ereinäieben. S)ie§ oorauggefd)idt raürbe alfo bie

erfte ©podje oon 1905—1907 bie Beit ber ^ur^ientroidlung un=

beeinflußt oon ber Staat»banf barftellen, roäbrenb bie beiben folgenben

unter iljre ^iöirffamfeit fallen. 2)en Unterfd;ieb in ber ilur^geftaltung

ber erften unb groeiten ^-periobe, ben loir oben betonten, allein auf

ha§> Jlonto ber ©taatiobanf ju fd;reiben, erfd^eint nid;t red;t angängig,

ba biefe fetbft im ©efdjäftöberidjt 1909, S. 10, fid) aufeerftanbc

erflärt, bie ©d^tüanfungen ju leiten. ®ie 33efferung bürfte mel)r

auf allgemeine roirtfc^aftlid^e Urfai^en snrüd3ufül)ren fein, roenngleid^

^ S)te 9?otierungen üerfte^en fid) in ^efetaö §affani für 100 Jr., b. f;. alfo für

100 gr. erljält man 5. iS. 124V2 ':;sefeta§ ^affani. ®ie auf ©runb äuoerläffiger

priüater 3tufäeic|nungen ermittelten Äurfe, beren 33efcf)Gffung mir cor bcm
3af)re 1905 leiDer nid^t möglich raar, finb SHttelfurfe äroifd^en ben 2tn= unb
S^erfauföfuifen. Sie Spannung äroifd^en beiben beträgt augenblidlic^ in nor=

malen Reiten 1—2 fünfte, in Säten gröBerer ©c^iüanfungen bagegen 5—6.
Sie greife für ^ranfen finö geroäl)[t, roeil bie ^i-'anfeniöä^rung in 9JJaroffo t)?}!

größten, nod) ftetig ^une^menben SJlarft l)at unb gegenüber ber ftar! fc^roanfenbeu

fpanifc^en SBä^rung tien Sürjug ber ©tobilität befi^t.
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100 ^xant =

^ai)v
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3lu§ biefen imturgemäB rec^t uuöollftönbic^en ^a^kn gel^t Qtter=

bingg bie eigentümliche @rf($einung {)erDor, bafe in ben beiben Satiren,

in benen bie San! ^Bitteitung madjt über bie ©c^tüanfungen be»

^Q[fenftanbe§, nänüid^ 1908 imb 1010, jebegmal ein 3)iaj;imum be§

33Qrt)orrat§ geitlic^ siemlidi jugleid^ mit bcm f)ö^ften ©tanbe be§

^affanifurje^ unb umgefel)rt ein ^l}iinimum beg Se[tanbc§ mit einem

2:;iefftanbe be§ ^affnnifurfeg jufammenfiet.

@^ liegt m\)e, bei biefem auftallenben ^wfammentreffen mel)r

aiä einen bloßen i^n^aü anjunetimen, unb bie S^atfa^en fdjeinen

biefe 2Jteinung ju ftü^en. 3nbe§ i[t ba§ üorliegenbe gjiaterial nid^t

lüdenlo^ genug, um auf bies seitlid^e 3ufammentreffen l)in ein fid^ere^

Urteil 5U geroinnen.

eigentümlid) ift e§, bafe bie 33anf e§ in fpäteren 3al)ren üer=

mieben t)at, ja^lenmäfeige atngaben über bie ©d^roanfungen if)re§

^affanibeftonbeS im Saufe bcr einzelnen SRonote su mad)en. Qu

einer regelmäßigen (etwa monatlichen) 3Seröffeiitlid)ung i^re§ ©tatug

f)ätte fie ein auSgeseid^neteg ^Utittel, foldien 3Infd)ulbigungen bie

©pi|e abjubred)en. (Sine berartige ^ublifation, oon ber fie faum

irgenbix)eld)e 9kc^ teile gu befürd)ten l)ätte, würbe fic^erlid) uon allen

Sntereffenten beifällig begrüßt werben. Sie Sauf fc!)eint fid) jebod^i

burd^ gewichtige ©rünbe abl)alten p laffen, fic^ biejeS WdtteU ju

bebienen. ©erabe fie als Sfiotenban! Ijätte in erfter Sinie bie $flid)t,

möglic^ft weitgebenbe Offenheit walten ju laffen. Sag je^t beliebte

3Serfal)ren gibt naturgemäß benen einen ©c^ein beg 9ted)t§, bie

beliaupten, ha^ e§ boc^ wo^l etwa« ju oerbergen geben muffe.

2)aß bie ^an! mit iljrem relatib bolien Itaffenbeftanbe wol)l in

ber Sage ift, ben ^ur§ felbft auf längere Seit in il)rem ©inne ju

beeinfluffen , erfc^eint §iemlid^ ficber. ®ie 3tnnal)me aber, baß fie

biefe gjiögliclifeit au§fd)ließlidb ober l)auptfäd)lid; nur mit ^tüdfidjt

auf iliren eigenen Vorteil realifiere, fdjä^t bodj wol)l bie Sätigfeit

ber aibminiftratoren unb 3^»foren ju niebrig ein.

gine fo auffallenbe ®rfd;einung wie bie ber .^affaninot be^"

be§ ^ai)X(§> 1011 bot natürlich üon neuem älnlaß ju Eingriffen

gegen bie 33erwaltung.

®aö Sal}r 1011 ftanb aCterbingg im 2tiä)m ganj eigenartiger

Kursbewegungen. 2Bäl)renb ber £urg am 31. ®e§ember 1910 nod)

151,50 betragen l)atte, mad^te fid) üon @nbe ^januar 1911 an eine

allmälilid) ftärfer werbenbe Neuerung he§> ^affanigelbe» bemerkbar,

unb bie Äurfe erreid)ten im ©eptcmber ben Ijödjften ©taub oon

115 (man berid^tet fogar üon 2(bfd)lüffen ju llO^A), um allerbingg
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balb roieber auf 120 unb lueiter 3urücf5U9ei)eu. 2)a» Sat)r fd^lo§

mit einem i^urfe von 125. Sie Urfadjen biefer rapiben Steicjeruiiß

0011 151,50 auf 115 fief)t ber Serid)t 1911 (©. 4) allein auf ioirt=

frf)aftlicf)em ©ebiete: „L'activite des Operations d'importation et

d'exportation, plus encore, peut-etre, les achats de terrains

d'immeubles par les etrangers, et les d^penses militaires, ont

provoque des besoins de monnaie hassani qui ont profondement

troubM le cours de cette monnaie . . .

Ces mouvements importants n'auraient du surprendre

personne, puisque la Situation financiere se inodifiait profonde-

ment: le pays s'enrichissait de la grande exportation, des fonds

apportes du dehors pour acliats et depenses diverses etc., tout

cela devait infailliblement provoquer la hausse du hassani, et

il serait pueril de penser que cette hausse pouvait etre ^vitee.

Nous nous sommes efforces d'attenuer les trop brusques Varia-

tion s de cours par une frappe constante de monnaie hatidienne."

S)er ^anbel^üerfefjr f)at fic^ in biefem ^al^re aUerbingg gang

bebeutenb geljoben, roie bie 3oIIetnnaI)men beroeifen:

Sdiöfufjräöüe

5 656 907,06 'li!,eieta§ $affant

10 682 ^12,59

SHuffaüenb finb befonberS bie f)o^en Siffei" ber 2(u§fut)r5öae,

bie infolge ber guten grnte faft auf ha§> doppelte gegen hivi ^^or=

ja^r ftiegen. ©röfeer nod) also ber burrf) bie gute ©rnte öerurfac^te

Sebarf wirb bie aBirfung ber Sanbfäufe feiten^ ber 2lu§(änber unb
ber militärifd)en 2lu§gaben eingefc^ägt, bie ber Unterf)a(t einer

ftarfen fponifdf)en unb franjöfifcben Dffupation^Sarmee erforbert.

S)ie Jieuprägungen t)aben nic^t nie! gur 3Jcilberung ber seitroeife

red)t ftürmifd) einfe^enben 9hd;frage beigetrogen, ba iljre Lieferung

erft giemlic^ fpät erfolgte. 2tuc^ mürben anfe^nlic^e aJiengen üom
2Serfet)r aufgefogen unb üon ben (Singebornen feftgeljalten. 3ubem
geroöljut fid) bie eingeborene Seöölferung infolge ber burd; bie frieb»

Iic|e S)nrd)bringung be§ SanbeS gegebenen näljereu Serüf)rung mit

ben Europäern and) met)r on bie ©elbmirtfc^aft, unb felbft in

foldien ©tämmen, roo fid) oor fnrj^em nod) faft olle 2Barengefd)äfte

im 3Bege beg 2;ouf(^l)anbel§ ooUjogen, bürgert fic^ ber @ebrau(^

be§ (Selbes mel)r unb mel)r ein. ©oburd) roirb oljueljin ein größerer

©elbbeborf erflärlic^.

©egen bie oielfod; erf)obenen SSorroürfe, ha'ß ik bie ^urfe nod^

3JiögIid)feit ju iljrem i>orteil beeinfUiBt l)abe, . oerteiöigt fic^ bie

St^inollerä ^aljrbuc^ XXXIX 1. 21



322 <S«i-l ^9n^ [322

S3Qnf mit bem ^tnroeiS auf bie oon i^r oeranloBte namhafte 9^eu*

prägung foroie bie anfefinlic^e 33ermet)rung i\)xe§> ^Notenumlaufes.

®ie 2:euerung be§ ^affanigelbeS gu oermeiben, l^abe §roar nidjt in

ilrer 3)iad)t gelegen, bagegen fei fie bemüt)t geroefen, bie i?urg=

fdiroanfungen auf bie allgemeinen n)irtfd;aftlic^en Urfac^en gu rebu=

gieren unb fie möglid^ft unabhängig gu mad;en üon ber ©pehilation.

Db il)r ba§ leitete gelungen ift, erfc^eint sroeifel^aft. ^nh^§> tann

man annehmen, bafe je^t bei ber ftarfen ^Bermetirung be§ <0affam=

oorratS, bei ber 23erbefferung ber 33erfe^rgmittel unb ber 9lu§bet)nung

be§ jyilialne^eS ber 33anf e§> ber ©pcfulation ungleid; fd;ir)erer fallen

bürfte , etroa eine fünftlid^e Steuerung beS ^affanigelbe« an einem

gjla^e t)erbeiäufül)ren.

©0 ganj unbered^tigt , roie bie San! e§ IjinfteHt, erfc^etnen bie

SSorroürfe aber nid)t. aJian fann bie SSerroaltung nur auf i^re

eignen, oben zitierten 3lu§fül)rungen l)inroeifen. SBenn bie auf=

geführten Umftänbe eine ünüermeiblid; notraenbige Steigerung be§

SebarfeS mit fid) bringen mußten, fo märe e§ ©ad^e ber San! ge=

wefen, burd) redjtjeitige SSermeljrung unb 2tu§gabe ber SDiünjüorräte

bafür SU forgen, bafe bie i^alamität nic^t einen berartigen Umfang

annaf)m. %at\ad)z ift bocf), ta^ bie ^Neuprägungen nid^t mit ber

crforöerlid^en ©d^neHigfeit oor fid) gingen. 3l)re öieferung f)ätte

eben unter allen Umftänben befd^leunigt mcrben muffen. Unb ba§

fd;eint nic^t ganj gcfd)e^en ju fein.

2Bie man fid; and) ju biefer g^rage fteHen mag, bie biSlierige

(gnttüidtung tel)rt sroeifelloS, ba§ aud^ fieute nod) tro^ ber sTätigfeit

ber ©taatSbanf anfebnlid^e ©c^roanfungen in relatio fur§er 3eit

möglich finb. ®ie i^urfe seigen aud; je^t nod) ein merflic^eS 2luf

unb 9Ueber, oon einer ©tabilifierung fann mithin noc^ nid^t bie

9Nebe fein — ein 3eic^en bafür, bafe bie ©taatSbanf bie it)r geftellte

3lufgabe nod^ nid)t reftloS gctöft tjat. (Sin mer!lid)er Unterfd^ieb

gegen früher geigt fic^ barin, baB ba§ 9hoeau, um ha§> bie Rnx^e

ofjiüieren, ein erljebli^ l)ö^ere§ geworben ift. ®iefe ©rp^ung aber

al§ il)r 3?erbienft in 2lnfprud^ gu nebmen, leljnt bie Sant entfd)ieben

ab. ©ie mirb aber auc^ faum a\ä bie erftrebte 33efferung anju^

fprec^en fein — eä müfete beun fein, bafe bie 2Ibfid^t beftet)t, bie

^affaniroä^rung eiraa roieber aßmä^lid) auf ba§ 3]ioeau ber fpanifd^en

emporäufieben. Unb liaS) läge, einftroeilen roenigftenS, faum im ^ntereffe

be§ ÖanbeS.

2tufeer bem bireften eingreifen in bie ^urSgeftaltung burd) banf=

mäßige Operationen gab bie Steuerung be§ §affonigetbe§ befonberS



323] 2Raroffant[cl^e 2Bä^rung§Derf)äItniffe 323

im ^a\)xe 1911 iinb 1912 ber San! oud) @elegcnl)eit gur 2(ugübung

beg iljr burc^ 2lrt. 37 2tb[. II ber 2IIgecira§ 2I!te t)er(ief;enen oug-

fdjliefelic^en ^rägered)t». 33ereit§ im 3af)re 1910 (jatte bte San!
3^?orbereitungßn (jetroffen, um neue ^Diüngen auf ben 3tamen be» ©ultang
ajiulai) ^afib prägen gu loffen. (Sie war bogu weniger burc^ eine

ottgemeine 5lnappt)eit oeranlafet q{§ burd^ ben Umftanb, ba^ [ic^ eine

äufeerft unliebjonte SInljäufung ber fleinen ©djeibemünge bemerfbor

mochte. 2)0 ber i^affenbeftanb ber ^ant jeitroeife faft jur ^alfte qu§
©dieibemünjen beftanb, fal; fie fic^ genötigt, 3at)Iungen ju ein liiertet

in fleiner ^DUinge ,^u teiften. Sie ^anbel^iuelt fträuble fid) gegen biefe

5Jtafenat)me, ha bie fleinen a)?ün§en fel)r unt)Qnblic^ tüaren unb
aufeerbem qI§ «Sdjeibemüngen nic^t gerabe rocrtbeftänbiger erfd)ienen.

%[§, ücrfc^iebene grofee ?^irmen unh Saufen baraufljiii ii)v ©ut^aben
äurüd'äogen, fa^ fic^ bie ©toat^banf üor bie ^totroenbigfeit geftettt,

bie fleinen ©c^eibemünjen in 9iial umprägen gu laffen. 3)ie Ser=

f)anblungen mit bem aJiad)[en roegen beg neuen a}Jün§bi(beg jogen

fic^ aber fo lange f)in, bafe erft 1911 mit ber 2lu§prägung begonnen

toerben fonnte. 3lnfang§ roar nur eine Prägung üon 12 9)iiÜionen

^efeta^ ^affani be jd) loffen löorben, bie fid^ aber nur langfam ooa,^og.

3llg fid) im Saufe bes ^ai)xeä ein immer ftärferer a)iangel ^erauSfteate,

liefe man nod) weitere 3 gjiiHionen prägen, unb jroar ^auptfäcl)lid)

in gangen unb t)alben 9fiiatftüden. ^ro| biefer i)Jeuprägung oon
15 3)Uaionen Ijielt aud; 1912 bie Änapptieit an. Sie Sauf entfd;loB

fid; baljer, weitere 9ieuprögungen üor§une^men unb biefe gleichzeitig

mit einer Sereinf)eitlic^ung ber umlaufenbeu äJfünsen gu oerbinöen.

äßir Ratten oben gefefien, ha^ ajiulag ^affan mh in feinen erften

9iegierung§ja^ren ebenfaUg ^lulap Sibbul SlfiS ben ^^iial mit einem

9iaubgen)id;t oon 29,116 g unb einem ^einge^alt oon 900% an^-^

geprägt batten; 2lbbul 2lfi§ mar bogegen fd)on 1903 baju über-

gegangen, ha§> 9iauljgen)ic^t be§ 3fiial bei gleid^em geingel)alt auf

ba^ be§ 5 granf=etürf§, nämlid) 25 g t)erab5ufe^en, ma§> hama{§> ju

Störungen 3lnlofe gegeben batte. ®a bie älteren Sfünäen oon ben

eingeborenen roegen i^reg offenbaren ^Die^rroertS (obraotil natürlid^

aucb it)r tatfäc^lidier äBert bem Äurfe nicbt onnäljernb entfprac^)

mit SSortiebe äurüdgebalten mürben, aud) bie a3töglid)feit immerljin

gegeben mar, ha^ biefer erljeblidje 2Bertunterfd;ieb (üielleid)t bei ge=

fttegenen Silberpreifen) einmal fpefulatio au§genu^t werben fonnte,

unb e§ aud) fonft ni($t wünfd)en§mert erfc^ien, SJiünjen oon öer=

f(^iebenem SDietaH^ aber gleid^em 9iennwert in Umlauf ju Ifahen,

fo 50g bie Sauf alle erreid)baren größeren SOiüngen ber alten Prägung
21*
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ein unb liefe fie ju neuen ©tüden mit niebrigerem ©ewid^t um-

prägen. Sind] finangiett roar bag fein fd)Iec^te§ ©efd^äft (b. E). für

ben 9)iad)fen, bem ber ©eroinn barouä §ufliefet, n)äf)renb bie 33anf

nur eine ^roüifion ert)ält, bie rao^l nidjt gan^ niebrig fein tiürfte).

SBätirenb be§ erften DuartalS 1912 fd^idte fie 1 111 000 ^sefeto^ ^affani

;5um Umfdjmelgen, roorauio 1311 321,25 ^efetae ^offani in ©lüden gu

V4 3^ialgefc^lagenit)uröen,b.l).atfomit33erüdfid)tigungbe!oUnterfd)ieb§

oon 65 *'/oo im j^einge^olt ein (iJeroinn oon 300321,25 ^efeta§ ^affani

= ca. 18 "/o. ^m sroeiten ©emefter würben weitere 1990u00 ^^^efetaö

.igaffani jur Umprägung gefonbt. ®iefe Umprägungen raerben, roenn fie

ju einem geraiffen Ölbfd)Iufe gebrad^t \inh. rec^t intereffante 2luffd)lüffe

geben über ben ©elbumlauf in 9Jiaroffo. @rft bann mirb e§ möglid) fdn,

eine genaue ©d^ägung ber injroifdjen bem ä>erfe^r entzogenen 'Diengen

an Umlaufemitteln ansuflelien. 2)iefe 9}iengen muffen au§crorbentlidö

6eträd)tlid) fein. S)ie 3ieigung ber (Eingeborenen §ur 3rl)efaurierung

it)rer iiarbeftänbe ift befannt. 3Jian braud)t nur gelegentlid^ üor

ben SBerfftätten ber ©ilberfd)miebe ju beobachten, mieüiel l)arte 9iial

Die grauen oom Sanbe bem ^anbioerfer gur 2lnfertigung üon 2lrm=

unb f^^uferingen ufra. bringen, um gu miffen, meldten 2Öeg ein großer

S^eil be^ geprägten ilietalle§ nimmt. ^eöenfall§ fann man fd)on

^eute fonftatieren, ha^ in Drten, too bie ©taatebanf burd^ ?^ilialen

i^re ©ammelpoliti! betrieben Ijat, bie alten ^affaniriale aü§> bem

5ßerfel)r faft oerfd)n)unben finb. 9iur in unbtrütjrten ©egenben,

§. 33. in 2^etuan, finbet man fie nod^ mel)r im Umlauf.

S)ie gefamten Prägungen ber ^^anf betragen naiii il)ren eingaben

1911 . . . 15 393 382,^0 ^JJel'etaö £>alfani

1912 . 32 182 428.75

3uf. 47.525 761,25 ^:pefetaü ^aiiani

S)iefe ©ummen fommen erft in bie rechte Seleud^tung , roenn

man fie üergleid^t mit ber 9)^enge beö oor^er geprägten ^affani=

gelbes, dlad) Dttomar ^aupt (a. a. D. ^q- 1894 ff.) roirb ber

^affaniftod ©übe 1892 auf
40 DJtill. ^efetaä |)affant gefd^ä^t, roäl^renb

bie 5^eupräqungen 1892—1900 etroa 5 =

1900—1904 = 40 ^

iuf. 85 9JJiI[. 'iPtfetas öaffant betragen bürften.

3lec^net man bafür ab für 3(bgaiig

infolge non 3?erluften, ©ingrabungen
unb Uiutd^mel^ungen 20 °/o'. . 17 = »

, fo rcürbe fid)

2lnfang 1911 ein Seftanb non ... 68 ^Jiill. "^JefetaS §affant ergeben.

^ Gin 5(bjug von 20% fc^eint mir Den Satfac^en er)er nä^er 5U fommen
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Unb biefer ^eftanb an UmloufSmitteln, ber fid) erft feit ^a\)V'

gel^nten gebilbet l)atte, rotrb plö^Iid^ im 3Ser(aiif oou nid^t gonj groei

3af)ren um md)X ai§> graei drittel üerme()rt. ©abei ift ber Umlauf
an fremben ^Jiünjeu fid^erlic^ nidjt fieiner geroorben. Ta«5 f)ötte

ceteris paribus ju einer 6eträdötlid)en Inflation fü()i:en muffen. 3lber

ha§> Tlarofto üon 1004, beffen 5Öebarf an UmlalIf^^mittcIn mit

08 9Jiillionen reid)lid) gebedt mar, ift nic^t mel)r ba§fe(be roie t)a§>

gegenroärtige , ba§ bie plö|lic^e ftarfe 3Sermet)rung — wcnigftenS

nac^ 2lnfid)t ber ©taatc-banf — obne ©droben oerträgt. Sie 3t'nforen

bemerfen t)ier^u in ibrem S3erid)t für 1912 (p. 15): „Quelque con-

sid^rable que puisse paraitre le total des frappes des deux
annöes, en lui-meme et par rapport ä la population du Maroe,

dont une partie seulement fait usage de numeraire, il ne semble

pas qu'il ait ^te commis d'exag^ration dans l'appreciation des

besoins. Cette opinion se fonde suftisamment sur la stabilitö

des hauts cours de la monnaie marocaine pendant l'annec 1912."

3u beachten ift bobei roeiter, ba§ bas ^a\)x 1912 für 9J^oroffo eine

mittelmäßige ©rnte brachte, fo ha^ bie bierju erforberIid)en 33ar*

mittel nid;t allgu ftarf in§ @eroid)t fielen. ®er enorme ©infubr*

überfd)u§ oon 68 Vi a)iiIIionen ^raufen ^ätte e^er eine ©enfung be§

2BecbfeIfurfe§ begünftigt. SBenn ba§ 9iiüeau tro^bem ftabil blieb,

lag bas roobl liöuptfäcblid^ an ber anfebnlidjen ©infubr von frembem

Kapital, ba§ mit 3Sor(iebe in S^errains angelegt rourbe, unb an ben

bebeutenben 3Iuggaben ber franjöfifd^en unb fpanifcben lltilitär-

»erraaltung , bie bort große S^ruppenmengen gu unterbauen Ijaben.

®iefe ^öbe beiS ÄuriSnioeauS in ben ^al)xen 1911 unb 1912

ift aber nidjt oon S)auer geroefen. 33ereit§ im 2);-3ember 1912 geigte

ber ^urg Steigung gum a^tücfgange, bie ficb aHmäblid) meljr unb mel)r

ausprägte unb fcbließlicb 2(nfang ^uli 1913 §u bem feit langem

nidjt erreicbten S^iefftanb oon 141 führte, ber allerbingg nur hirje

3eit anbielt. Später aber l)ielt fid^ ber ^ux§> bauernb roeiter unter 130,

fo baB roir gu einem ©urd^fc^nittsfur^ üon 129,20 gegen 119,25 im

Sabre 1912 gelangen. S)a bie (Sinful)r frember Kapitalien unö bie

milttärifdjen lufroenbungen im ^abrc 1913 eber größer al§ fieiner

gerooröen finb, wirb man oielleid;t bie 9}tißernte biefe^ ^ai)xeä bafür

üerantroortlid^ mad;en.

alä ber »on ,öaupt ancjenommene Don 10 %, roenn man ennät^t, baß fc^on

^eute bie a(ten ©tüdfe im iierfe^r nur feiten ju finben finb. SBa^tfc^einlid^

rairb ber ^rojentfa^ für bie äUeren Prägungen noc^ l^ö^er fein.
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©ine neucrbingS raeit öerbreitete 9Jteinung fülirt bie ©enfung

be§ <5aifanifurfeg ber legten 3eit auä) barauf jurüd , ba& bie ©c^Qben§=

erfalforberungen an ben 9}ca(^fen toegen ber ^erlufte bei ber 53e-

fdiiefeung oon gafablanca 1907 unb bem 3Iufftanbe in ^e§ 1912

foroie fonftige frühere 3SerbinbIid)feiten ber Siegierung qu§ einer bem*

näc^ft aufjuneljmenben 3lnleit)e befriebigt werben fotten. ®a biefe

2lniprü(^e, beren enbgültige ^eftftettung gum ^eil erft ie|t bnrc^ eine

befonbere tommiffion in 3iahat ftattfinbet, größtenteils auf Mfani

lauten, bie Sefd^affung einer fo großen ©umme (e§ ^anbelt fi^ um

ca. 70 aJiiaionen gran!en) in biefer 3)]ünje aber oorber^anb große

©c^raierigfeiten ^at, ba bie ©tabilität ber SBä^rung baburd^ ernftlid^

in f^rage geftettt würbe, fo üerlautet, baß guminbeft ein erf)eb(id)er

Xdi in ^raufen fonoertiert werben foüe, unb sraar pm jeweiligen

^urfe. e§ muß ba|er ber 3flegierung baran liegen, wenn biefer

^affanifurS möglid^ft niebrig ift, ba fie bementfpredienb weniger

granfen su gotilen ^at.

@g fc^eint inbeS, baß neben biefen Urfac^en bie ©enfung jum

2;eil wenigftenS auf bie übermäßige 2Iugprägung jurücfgufütircn ift.

2Benn bie 3Serwaltung im 33eric^t 1912 als eine ber Urfad)en ber

9lac^frage nac^ ^affani bie 2lnlage frember i^apitalien in STerrainS

anfül)rt, fo ift baju ju bemerfen, baß bie je^t außerorbentlid^ blü^enbe

2;errainfpefulation meift nur in i^rem erften ©tabium al§ j^aftor

einer uermelirten 3^ad)frage angufe^en ift, nänilic^ nur bann, wenn

ber ^apitaüft ha§> ©runbftüc! erftmalig oom eingeborenen Sefi|er

"

(ber häufig nic^t einmal ber re^tmäßige Eigentümer ift) erwirbt.

®ann erfolgt bie Ballung atterbingä meift in ^affani. SSeräußert

bagegen ber europäifc^e Erwerber ha^ @runbftü(f weiter, fo wirb

in ber 3flegel ber ^rei§ in einer ber @olbwäl)rungen feftgefe^t unb

ge5al)lt. SDann finb nur nod) bie @ebüt)ren unb etwaige 3)ielio=

rationen, bie in ber ßraifc^enseit oon eingeborenen 2lrbeitern au§ge=

fü^rt würben, in ^affan igu galilen. ®urcl) folc^e 33efi^übertragungen

aus sweitcr ^anb entfielt alfo im attgemeinen fein oerme^rter

$8ebarf an ^affanimün§e.

3» ®aö enbgicl ber <2ßät)runööfanicrunö

eine ^rognofe für bie weitere ©ntwidlung ber SBä^rungsfrage

§u fteüen, erfd)eiut wenig banfbar, ba t)ierin bie politif^e ©ntwidelung

be§ fpanifc^en unb frangöfifcljen ^:prote!toratg unb bie @ntfd;ließungen

ber ©taatäban! oon maßgebenbem Einfluß fein werben. ES lann
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ficö bai)er nur borum f)anbeln, t)ier einige allgemeine Strogen auf--

guroerfen.

9n§ eine ber erften bea d^ten^toerten erfdjeint bo meinet (BX'

od^tenä bie 3^rage naä^ ber roeiteren @ntmic!ehing be§ ^affonifielbes

— roof)[oerftanben auf feiner je^igen ©runbtage. äiät ber immer

roeitercn 2lu§breitung ber ©elbiüirtfdjaft roirb fid) ein fteigenber

33ebarf an Umlaufsinittetn geltenb madjcn, ob inbe^ in gleichem

Umfange an .^affanimünse, erfc^eint ,^it)eifelf)aft. 9)Jan muB babei

berüdfic^tigeu, ha^^ fc^on ^eute 33ebarf an biefer einljeimifc^en SRünje

nur bei gans beftimmten Xaufdigelegenljeiten auftritt. ^auptfäd)Iic^

Töirb biefe 2)hm§e im SSerfeljr ber ©ingeborenen unter fid^ unb bei

^a^tungen an ©ingeborene unb 33ebörben oerroenbet, fo bei So{)n=,

3oII= unb ©ebütirenäatjlungen uftü.

3'y^^f6^^o^ nimmt auc^ ber ©elböerfe^r unter ben ©ingeborenen

loeiter ju, aber e§ mac^t fic^ fd)on je^t in ben ©tobten feitenS ber

einbeimifd^en ^änbler eine geioiffe 2lbneigung gegen bie .^affanimünje

bemerfbar, bereu ©c^roanfungen it)nen häufig genug if)re It'atfulation

empfinblid) geftört f)ahm mögen. 2Benn mögticb fu($t ber öönbler

fd^on ^eute Sß^^uns ^n fpanifd;em ober franjöfifdiem ©clbe ju er=

l)alten, unb e§ ift anjune^men, ha^ bei weiterer 2(u5bebnung be§

europäifcben ©infhifieio biefe Steigung, aud^ fic^ im @efd)äft§üerfe^r

mit ©ingeborenen ber europäifd^en 2)iünjen gu bebienen, immer mef)r

gune^men roirb. 2lufeerbem fet}en fie natürlich fc^on au^ ifirem

eigenften ^ntereffe banad), eine möglid^ft bo(^roertige i^atuta gu

empfangen. Saffen bie ^änbler iid) einmal erft oon ben ©uropäern

burc^raeg in europäifd^em ©elbe beja^len, fo werben ]k fd)(iefelicb

barauf fet)en, aud^ oon ii)reu Sanb^leuten 3öi)litn9 i^i<^t "'et)r in

^affani, fonbern in fpanifcber ober fransöfifdjer 'DJiünjc ju erlangen.

(5o lüirb ber Umlauf au ^affauimünje, b. l}. al^ Silberroäljrung,

faum nod^ bebeutenöer 2lugbel)nung fäbig fein.

2Birb fo mit ber ^ät bie UmlaufSfä^igfeit be§ ^affanigelbeg

eine relatiö geringere, fo roirb man fii^ aud^ baju oerfteljeu muffen,

bie 3Bäl)rung ouf eine anbere 33aft§ gu ftetten. 'S)enn e§ fdjeint

bann au^gefd^loffen, ba§ \iä) bie minbertnertige 33aluta auf bem

I)ol)en ilursnioeau beljaupten fann, bas ]ie gegenioärtig einnimmt.

?3ei bem je^igen ©ilberpreife oon jirfo 79 3)1!. pro ililogramm ftellt

fid; ber effeftioe äBert eiueg 9tial ^affani mit 22V2 g ^eingebalt

auf §ir!a 1,78 Mt, roäljreuD Der i^ur^roert nad^ bem gegenroärtigen

^urfe oon girfa 133 fidj auf 3,04 mt fteüt. S)cm inneren Söcrt

be^ 5iia[ roürbe bemnad^ ein g^ranfenfur^ oon jirfa 228 entfpred^en.
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^cr Iieutige ^urS ift alfo, raenn man ben SOJetattroert jugrunbe legt,

übertrieben ^otf). ©afe biefer S^fto"^ ^^"9^ 3^^t aufred)terl)a[ten

tüiirbe, ift nur ber gefperrten Prägung ju oerbanfen, bie bn§ Sanb

üor ten frfiroeren j^olgen ber ©ilberentroertung beroaljrte. 2luf bie

Sauer ift biefer Suftonb, ber ja fc&liefelid) nur burc^ einen ftarfen

Umlauf frember 3)iüngen ber @o(broät)rung ermöglicfit rourbe, nid^t

red)t faltbar, fott bie oolle ®urd)fü^rung ber 2.ßäf)rung§fanierung

nidjt in ?yrage geftedt werben.

^n raeld)er SSeife bie enbgüttige (Sanierung beabfid^tigt ift,

barüber enthalten bie ^ublifationen ber 3Serioa(tung nur 2lnbeutungen.

Über allgemeine 2lu§brü(fe, roie assainissement unb regularisation

de la circulation monetaire fommt fie in ber Siegel nic^t ^inauS.

(Sine TOirflid)e Sanierung ift aber bei ber {)eutigen Sage in ber

je^igen ?^orm ber ©ilbern)ät)rung faum möglich unb aud; roo^l nic^t

beabfid)tigt. Unter anberem fpric^t and) bie 3^orfd)rift be§ Slrt. 32

ber 2Ugecira§»2l!te, ber bie 2)edung ber Sloten toenigften» ju einem

drittel ber S3arbedung in ©olb forbert, bafür, ba§ ba§ fd)liefelic^e

3iel hoä) bie Stettung ber 9Bä^rung auf bie ©olbbafiS ift. 9Iur fic

ottein oermag bem Sanbe bcn ©üterau^taufc^ mit anberen ^oiU'

lüirtfc^aften o()ne Sasiiiifd^entreten einer anberen SBä^rung ju er-

leichtern.

S)er äßeg, auf bem bieg 3iel ju erreichen, ift t)eute nod) nid^t

nät)cr SU beftimmen, ob burdj ©infü^ruug einer eigenen @olbtuät)rung

ober 2Infd^Iufe an eine ber bereite bominierenben. ®ie ?^rage wirb

ouc^ erft bann biSfutabel, roenn ba§ Sanb finanaiett in ber Sage

fein wirb, bie Saften einer DIeuorbnung auf fid^ gu net)men. Sollte

bie tüirtf(^aftlid;e (Sntroicflung foroeit gebiel)en fein, fo wirb e§ fid^

n)al)rfd)einlid) empfel)len, junädift feine eigenen ©olbmünjen ju

prägen, fonbern eine i^onüerfion^faffe einjurid^ten, bie ieberjeit ^affani

gegen ©olbmünjen (b. t). alfo 3?apoleon§) refpeftioe umgefe^rt um=

taufd^en müBte. ®ie ©taatsbanf felbft roäre toolil am erften in ber

Sage, bie gunftion biefer Ä'affe su übernel)men. 2Infä^e in biefer

Sitc^tung barf man t)ielleid)t barin erbliden, bafe ber «Diad)fen, bem

ja ber 2)tünsgett)inn aufliefet, baoon ein drittel für bie Sroede ber

äöäbrungSfanierung gurüdlegt unb biefen ^eil na^ ben ©rfabrungen

bcg Sa^reg J911 auf §raei S)rittel er^ölit l)at. ®er fo gebilbete

gonbg, bem man l)offentlt^ in ^älbe ben gangen Überfd)uB äufütiren

wirb, ber bei ben ftarfen Prägungen ber legten 3al)re infolge be^

niebrigen SitberpreifeS red)t anfel)nlid; fein mufe, wirb bei ent=

fpred)enber ^Berftärfung roo^t eine geeignete ©runbtage abgeben.
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©abei roirb ftc^ bie Hauptfrage barum breljen, auf roelc^er 5^afi§

bie ^ouüertieruufi uor^uuefimen ift. Die ^öi)e be§ ^urfe§ tft für

hen ^anbt'f, ber iu erfter dleiljt etu Qutcreffe an ftabilcn Äurfcu Ijat,

oou geringerer ^ebeutung. ®a inbeS nad) ber ^ölje beiö 5?urfe§

fid) naturgemäß aud) bie allgemetne ^rei^bilbung ber ©üter rid^tet,

fo ift eine forgfältige ^irierung erforberlirf;. ®iefe roürbe \i^ mof)I

am jroccEmäßigften bem ®urdgfd)nitt§furfe einer nid;t gu furjen ,3eit^

fpanne an^^upaffen fiaben, um 9lad)teile für ©c^ulbner unb ©laubiger

nac^ 9}iögüdjfeit ausojugleidjen. 2Böl)renb i^euner ber 3Ser()ältniffe

oor ber Neuerung beg 3a()i^s^ 1911 ncd) einen i?ur§ oon 150

(b. ^. alfo 1 ^^efeta ^affani = ^/a ^^^ran!) für angemeffen f)ielten,

Toirb man je^t ha§> 9liüeau etnmS t)öl)er an^ufe^eu t)aben.

^ebenfall» aber werben biefe O^ragen i{)re enbgültige Söfung

oorausfid^tüd) erft finben, roenn e§ gelungen ift, bie grofee Siguibation

ber 9}tad}feufd)ulben (ogl. oben S. 326) ju @nbe ju fütjren, unb bamit

ein 9}ioment ber Unrulje au^sufd^alten, ba§ ber ©pefulation in le^ter

3eit Ijäufig a[§ 2)iotiü gebient i)at.

Obiger 2(uffa^ rourbe berettä im ^uni 1914 abge)d)[o[fen. ^njicifc^en

f)at ftc^ anä) in SDlaroffo mancfte-S geänbert. 5'^""^'^^''^ ^^t fiö) "^ovi unerf)örte

33erle^ungen be§ 'Cölferred^tg jUi'cftiUben fommen [äffen. Soffen roir, ba§ bie

blutige Gnlfc^etbung burc^ ba§ ®cf)tDert auf ©uropas Sc^lac^tfelbern aud) im

©c^erifenreiclje t^em ^ant^erfprung dou Stgabir eine fc^öne, ^ufunftsreic^e ^-oxU

fe^ung geben, unb bafe iOiaroffo unter beutfc^er S^Iagge längft begrabene

Hoffnungen bod) nod^ fc{)lie^lic^ erfüllen mögel 6. ^.
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^riegöfteuern

Q3on O^lpalb ©(ä^neibet - Berlin

Stt^otföücrjcl^ntö : I. Sie Äriegöauägaben S. 331. Secfung burcf) ÄriegS*

anleiten S. 3^4. 5)fottDenbigfeit ber Äriei^sfteuern al§ ergän^enbeö Secfuniiä«

mittel; 1. ^inanjtelle ©rünbe: 2(bl}ängtgfett dou au^tänbifc^en Äapitalmarften

(SiuBlanb unb ^apan 1904/05) ©.335; Sefc^ränfung auf ben inneren 2{nleii)e=

ntarft ©. 339: ©rfieitevn ber ^InleifjebecEung (Jranfreic^) B. 341. 2. SSortä=

TOirt[rf)nftIic6e Orünbe; J^riegsfteucrn oöer ßtüangeanlei^e S. 343. 3. SojtaI=

poütifc^e ©rünbe: 3?erfc^obene ©teuerbecfung ©.345; Serteilung ber Äriegä=

laften auf bie oerfd^iebenen ßlaffen ber SeDÖlferung (Snglanbs Äriegäfteuer=

politif 1792—1815) ©.346. — IL 5)ie ©infü^rung von Ärieggfteuern: SlUge^^

meine ^^^orberungen ©. 350. SSerbrauct)öatigaben unb Süifroanbfteuern (Snglanb

1899—1902; Qapan 1904/05) ©.351. «erfefKöfteuern ©.356. 2)trefte©teuern:

©rtragsfteuern ©. 357. 6infommen= unb SSermögenäfteuern (Sie englifd^e

©intommenfteuer ©. 359. 2)er SBe^rbeitrag al§ Äriegsfteuer) ©. 361.

I.

^Jo(i) immer tft eg eine Ieb()Qft umftrittene ^rage ber ^^inonj^

^1 politif, ob §ur ©ectiing be^ jänanäieüen^rieaSbebarfg @innol;men

au§> (Steuern ^eransujietjen finb. ^mti Heerlager fte{)en fic^ in un=

entfd^iebenem ©treite gegenüber. 3)ie einen forbern im ^"tereffe

einer üorfid^tigen finanziellen i?riegfü^rung, bo^ bie fyinan§oerroa(tung

red^tjeitig on hk ©infü^rung von Ärieg^fteuern benfe, bie anberen

f)alten roät)renb eine§ ilriegeS bie S3efc]^Qffung be^ 3=inQnJbe^arfe§

burd^ 2Inleit)en für bie einzige „forrefte SDedungspoIitif". ^ier ift

^einrid) Siegel, bort 2lboIf 2Bagner ber 9iufer im ©treit. ^ener

le^nt fd)on im gerieben ba§ oon ber 9teid)^finan5oerroaltung oer»

folgte ^rinjip ob, ha'Q aufeerorbentüc^e Slusgaben roirtfc^aftüd^

unprobnftiüer 9tatur, roie bie einmaügen ^eere^au^gaben burd^

©teuern ju beden finb \ ^n einer fleinen ©c^rift^ „i^riegafteuer

ober Ärieg^anteifie", ijat er oud) nad)5un3eifen oerfud;t, baß ©teuern

für ^rieggauSgaben ein unsulänglidieg DedungSmittet finb. SBagner

t)at f(j^on üor langer 3eit unb feitbem immer roieber mit 9Zad)brud

barauf {)ingeroiefen, roie roid^tig e§ ift, neben ber ^nanfpruc^na[)me

be§ ©taat^frebitS @innat)men au§ ^rieggfteuern jur SDedung ber

^riegsauggaben bereitäufteUen. @r t)at h^^ijaih „bie red)t5eitige

Drganifation eine§ ©i)ftem§ großer ©ftrafteuern" in ber g^riebengs

1 «gl. „granffurter 3tg." mäv^ 1913.

2 Tübingen 1912, 3. g. S. Moi)t. SSgl, barüber eine Sleäenfion oon
D. ©c^roars, „(Srenjboten" 1912.
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§eit uerlongt. S)tefer ^orbcrung t)aben bie weiften ^yinanjpolitifer,

roetd^e ju her (Streitfrage ©tellung iiQ{)men, mit einigen @inf(f)rän=

fungen jugeftimmt, unb an§> beni g^üü^orn ber (Steuerreformoor^

fd)täge eine 9^ei^e uon metjr ober roeniger gnten ^rieg^fteuern qu§-

gefdjüttet \ ^Die ©egner Eioben of)ne gro§e 9)Ui^e bie Unjulönglid^^

feit ber meiften ^ßorfd^Iäge nodigeroiefen, unb burd) fo(d)e ^ritif bei

ben ^raftifern, roie e^ fc^eint, bie Übergeiigung tieroorgerufen, ba^

bie 2)cdfung be§ finongieden Kriegebebarfs burd^ Ärieggfteuern eine

bisfutable ^^rage nid)t niefir fei.

2Bqc unter i?:ieg§fteuern ju iierftet)en ift, barüber ^errfd^t fein

©treit. ilriegefteuern finö aufeerorbcntlidie Steuern, roeldje raäljrenb

eines Krieges jur ©edung ber KriegSauegoben erf)oben roeiben, fei

e§> in ber ?^otm, bofe fd^on beftel)eube Steuern Dorüberge^enb unb

in au§ergeroöt)n[idjer äBeife erfiöljt, ober ha^ befoiibere Steuern

oorüberge{;enb neu eingeführt werben. Sq§ ^robtem, roeld^eS gu löfen

ift, gcl)t bal)in, ob i^riegSfteuern jur 3!)edung bes finon^iiellen Kriegs*

bebarfS geeignet finb. Sog ^robiem ift oor nUem ein finanjieHeg.

2)Qg ©elingen ber finanziellen Kriegführung, ba§ oon grofeem (gin=

f(u§ auf ben 3luSgang be§ Kriege^ ift, tann oon ber red)t5eitigen

unb auereid^enben (SinfüJirung oon Kriegefteuern abhängig fein,

daneben finb, roenn e§ fii^ um einen .^rieg ^anbelt, in roeld^em ein

$BoIf um feine nationale (Sjiften^; fämpft, bie Strogen, roeldie birefterr

unb inbireften SSirfungen Ärieg^fteuern auf bie 33oIf§n)irtfd)aft an§'

üben, unb in toeldjer 35>eife bie Kriegefoften auf bie oerfd^iebenen

lüirtfd^aftlid^en Klaffen gu oerteilen finb, oon untergeorbneter Se=

beutung.

33etrac^ten mir junäd^ft bie finanzielle Seite beiS ^Problems.

®ie Kriegsausgaben finb ein aufeerorbenttid&er g^inanjibebarf im

eigentlidien Sinne, ^e mel)r bie Kriege ]i<i) au§> politifdjen ober

roirtf(^aft(id^en ^ntcreffcngegenfä|en entroideln, merben um fo leiditer

bie leitcnben Staatsmänner i^r unoermeiblid^eS ^erannaljen üorouS-

fe^en fönnen. 2lber ber 3"ftanb latenter KriegSgefaljr fann oiele

3a|re anbauern.. S)a ift eS au§ politifd^en roie finan5ted)nifd;en

©rünben unmöglid), im jäf)rlid^ feftpftellenben ©tatSgefe^ fd^on ä>or==

forge für bie ^cdung cineS eoentuell eintretenbcn KriegSbebarfS ju

treffen. ®er 21n[a^ §u einem Konflift tritt ptö^Iid) ein, oft gu einem

unerwarteten ßeitpun^^t; binnen wenigen ^^odjen brid)t ber Krieg

' SSgt. S. SBoIf, ateic^gfinanäreform 1909. ©crloff, 9JiatrifuIar6eiträge

unb Äriegäfteuern 1908. Sabanb, 2)trefte Sleic^sfteuern 1908 u. a. m.
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au^. ©Quj unerroartet fte^t bie ^inanjüerroaltung oor einem ou&er-

orbentlid)enA-iiian5bebQrf, für beffen ©edfung [ie fofort bie erforber=

lid^eii Wdttel bereitfteUen muß.

33om 3lugenb(i(f ber llriegSerflärung an finb unQuff)ör(iüö 3lu§=

gaben ju leiften, bie im ^'^terefte ber Sd)lagfertigfeit beg g^elb--

^eereg feinen i'iuffd^nb erteiben bürfen. ®ie ^öi)e ber ilriegefoften

ift in mobernen 5lriegen eine gans unget)eure. ®er unmittelbare

g^inanjbebarf für bie Kriegführung ift oft beret^net raorben. '^üx

ben beutfd)=franäöfifd)en j^rieg von 1870/71 tjat SBagner auf ©runb

ber amtlidjen 3tbred^nungen bie unmittelbaren ilriegsfoften ©eutfd^-

lanbg auf 1551 9JJi(I. Wd. bered^net ^ S)ie franjnfifdjen maren faft ebenfo

t)od). 2)ie (Sefamtau^gaben für ben Jlrieg, bereu 2)edung in 3^ranf=

reid) noriuiegenb crft nad) bem ^^riege ju befd^affen raar, überfliegen in

©eutfc^tanb bie ©umme oou 2, in ^ranfreidb dou 13 "iD^illiarben Mt.^.

®er mit üerbältniSmäBig geringen ©treitfräften gefüljrte 33urenfrieg

foftcte englanb inögefamt 4457 3)Ult. Ml^. pr ben ruffifc^=

japanifd)en Krieg ^at ^elfferid^ bie unmittelbaren Kriegsausgaben

für 9?u^lanb auf 2873 miü. ml, für ^apan auf 2424 9J{ia. mi
berechnet*. ®ie ©efamtfriegsfoften betrugen auf ruffifd;er Seite

4931 miü. mt unb auf japanifc^ier ©eite 4147 miH. mt ^ür

©eutfd^lanb bat Stiefeer im öorigen 3at)re bie unmittelbaren Krieg§=

ausgaben für einen mobernen Krieg auf 540 WdU. mt. pro SHonat

berechnet. ®ie bisherigen @rfal)rungen beS ie|igen Krieges Ijaben

bereits gegeigt, ba§ bicfe ©umme oiet ju niebrig ift. 2)er 9ieicbS=

tag l)at am 4. 3luguft 1914 einen Krebit oon 5 3JiilIiarben mt. jur

©ednng ber unmittelbaren KriegSfoften betoiHigt. ®a bie $Keid)S-

finan§üeriualtung bereits bie ©rmäd^tigung jur älufnat)me eineS

weiteren KrebitS forbert, fo foftet unS ein 2)conat Krieg etwa

1 9)iilliarbc matt, ^n (Snglanb l)at ber ©d^a^fefretär bie üorauS=

fic^tlid)en KriegSfofteii bis (Snbe mäx^ 1915 auf 339,(3 miü. ^funb,

b. l). auf runb 7 üJUUiarben md. bered;net. ?^affen rair unfere 3luS'

fütirungen ^ufammen: Sie KriegSauSgaben finb ein aufeerorbenttidier

f^^inanjbebarf oon auBergeroöl^ntic^er ^öl)e, ber unerroartet eintritt

unb befjen ©edung fofort ju leiften ift.

©iner ©edung ber KriogSauSgaben oon biefer 33efd^affenl)eit

burd^ ©inna^meu auS KriegSfteuern ftellen fidö grofee ©c^roierigfeiten

1 ©ie^e ^ot^enborffg 3af)rbuc^ f. ©efe^gebung 1874, ®. 118.

2 ©ie^e Stierer, gtnanjieEe i?rieg§6ereit[c^aft, ©. 16.

^ Öilfebed, Sie Secfung ber Äoften bes 5^rtege§ in ©übafrifa, ©. 65.

* ^elfferic^, 2)aö Selb im ruffifc^^japonifc^en j^riege, 1906, ©. 231 ff.
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ftnongtetter ^atnx entgegen. ®a§ ©teuerfpftem gerät bei 2lu§bru(^

eines 5lriege§ in Unorbnung. Sie SöHe, roeld^e in oielen Staaten

eine ^aupteinna()mequette bilben, gelten im Ertrage bebeutenb gurüC

teils weit bie geinbfeligfeiten ben 9Iu§ent)anbel jiemmen, teitg loeil

im Sntereffe ber ßanbeSoerteibigung eine Steige t)on Söüen oufgef)oben

toerben muffen, ^m 9teid)e j. 33. finb für bie Sauer beg gegen-

wärtigen Krieges bie @infut)r§ö[Ie für ©etreibe, ^ülfenfrüc^te, ^or-

toffeln, 58ie^, ?^"leifcl^, ?^ifc&en unb allen anberen 9^at)rung§= unb

©enufemitteln unb für 3)lineralöle aufget)oben.

^m 9fted)nung§jat)re 1912/13 betrugen bie 9iei(^§einnaf)men au§

biefen @inful)rsöaen 784 «DUII. m., ba§ finb 90 « o aUer Bottein»

nabmen. 2Iurf) bie ©innatimen an§ ben inbireften Steuern geben

ToenigftenS in ^en erften 5^rieg5rood)en im ertrage gurücf. Snfo^Ö^

allgemeiner ©infcbränfung beä ^onfumS oerminbert ficb ber 3>er=

braucb oon ©enufemitteln. Sie Störung ber SSolferoirtfd^aft fübrt

ju einer ©infcbränfung he§> ilapttal= unb ©üteroerfebrS. Stabiler

im ©rtrage finb nur bie bire!ten Steuern; bie Sftüdfgänge, bie oor=

raiegenb auf bie Steuerbefreiungen ber £rieg§tei(nebmer 3urü(f=

jufütiren finb, befcbränfen \\d) , namentUd) raenn ber i^rieg auf

feinbücbem Soben auSgefocbtcn raerben fann, auf roenige ^rogente.

33ei ben großen Scbraanfungen ber ©rträge au§> ben roid;tigften

Steuereinnal)mequeüen fommen Ärieg^fteuern in ben erften £rieg§*

monaten für bie Sedung be§ eigentücben 3}tobilma(^ung§bebQrf§,

ber allein bie Summe üon einer SJiiUiarbe überfteigt, nicbt in ?^rage.

gür bie erften SBodjen ift bie ginanäüerroaltung auf bie 3Sertoenbung

beS ^riegSfd)a^eS äu erboster SiotenauSgabe unb auf fur^friftigen

^rebit angcroiefen. Slber aucb ber enorme ^inanjbebarf für bie

eigentlidie Kriegführung fann burcb trieg§fteuern allein nid)t auf-

gebrad)t merben. ©in Steuerfxjftem mag nod^ fo entroidlungSfä^ig

fein, niemals wirb e§ möglid) fein, binnen fur^er 3eit feinen ©rtrag

in einem fold)em 3)taBe gu fteigern, ba§ auf biefe SBeife ber oict-

fadje 3}tiüiarbenbebarf gebedt roerben faim. @§ bleibt fein anberer

2Beg übrig, aU bie ^oben unb unauffd)iebbaren 9)HtteI burd^ 2luf^

nabme üon 2lnleiben bereitguftetten.

Siegel betrad)tet bamit ben finanjiellen ^eil beS Problem* als

gelöft. 3n äüirflid^feit fängt ^kv baS Problem erft on. Siegel

felbft fcbeint ha^ aud) su^ugeben, benn gelegentli^ entfd)lüpft feiner

^;^eber ber Satj: „Kann ber Staat nicbt borgen, ober nur gu teuer,

bann bleibt it)m ja nid)ts übrig olS ben Steuerroeg ju befd^reiten!"
^

1 Siegel, ©. 32.
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@r ge^t barauf aber nirgenbS nä{)er ein, raeil er bann notürlid^

ba§ Problem nid)t jugunften ber 31nleit)e entfdieiben fann, für

roelcbe er eine ptotonifc^e Siebe l)egt. !Darin finb fid^ alle 3^inang=

politifer einig , bafe j^rieg^au^gaben §u einem großen S^eil burc^

SInleiben gebebt roerben muffen. ®ie g^rage bleibt ober befleißen,

ob, unb in welchen glätten, jur ©ecEung eine§ ^^ei(§ ber 5lriegs=

ausgaben 6innQ{)men üu§> ^riegsfteuern t)eran,^njie{)en finb. 3^^^

Seantroortung biefer g^rage ift jn prüfen, in roeld^en ^^ötfen bie

Sefd)Qffung be^3 finanziellen 5lrieg§beborf§ bnrd) 2lnteif)en gu er=

tröglidjen 33ebingnngen in ^rage geftettt ober unmögüd; ift.

2lm günftigften lautet bie Slntroort auf biefe ?^rage, roenn bem

friegfütirenben ©taate foroobi ber in(änbif($e roie ber anslänbifc^e

©elbmarft offen fte^t. "^n biefem ?^alle ift e§ möglid^, balb im ^n^

tanbe biejenigen Kapitalien, welche in KriegSjeiten infolge 9iücfgang§

ber ^^robiiftion neue 2(nlage fu(^en, ju t)erf)ältniemäfeig günftigen

Sebingungen tieran^u^ielien, balb ben eigenen @elbmar!t, fobalb auf

il)m eine SSerfteifung eintritt, im ^ntereffe ber SSolf^roirtfc^aft unb

bannt im Qntereffe ber ©teuerfraft beiS 3Solfe§ burd) 3lufnal)me au^=

länbifd)er 3lnleit)en §u fd)onen. 2lug(änbifd)e 2lnleil;en roerben jroar

feiten ^u gleid) günftigen 33cbingungen gu erlangen fein, aber il)re

oolf§iüirtfd)aftlid)en SSorteile gleidien ben 3^fi'§ö^i^litfl reid)licb au§>.

33ig 5u einer geroiffen .^ölje ift fogar bie 3lufnal)me üon au§länbi=

fd)en Kapitalien geboten, ^ihex Krieg bat, auä) roenn ber ^anbel

nid^t oom internationalen 3]erfel)r abgefdjuitten wirb, SSeränberungen

ber (5in= unb Slu^fubr gur ^olge, teiU roeil ber Kriegsbebarf bie

5um (gjport oerfügbare $robu!tion§menge oerminbert, teil§ roeil com

2Iu§lanbe umfangreidbe Krieg^^lieferungen begogen roerben, bie fofort

gu begaljlen finb. ®ie Slu^lanbjforberungen nel)men alfo ah, bie

^ilu5lanb§Derpfli(^tungen gu. dl\d)t nur gur ©rleid)terung ber Kaffen=

füljrung, fonöern oor allem gur 3>erl)ütung eines ftarfen ©olbabflufft-g

unb bamit einer für bie jyinangen gefäbrlicben iserfd)led)terung ber

Sablungsbilang ift es be§l)alb für bie triegfülirenbeii (Staaten oon

2Bi($tigfeit, fid) im 3tu5lanbe burd; 2lufnal)me oon 2lnleiben ein @ut=

l)aben gu fidiern.

2lber felbft unter fo günftigen 3Sorau§fe|ungen ift bie 33efc^affung

bciS finangieEen Krieg^bebarfs burcb 2lnleil)en feine^roegg gefid)ert.

^ieljt fid) ber Krieg in bie Sänge, fo muffen immer roieber 2lnleil}en

aufgenommen luerben. SBäbrenb ber inlänbifdje Kapitahnarft fid)

aEmäljlid) etfdjöpft, geroäl)rt ha§i älu^lanb nur gu immer ungünftigeren

Sebingungen Krebit. ^er ©rfolg jeber neuen 2Inleil)e ift in ^rage
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geftellt ober bleibt geitroeilig überfiaupt an§>. ©reift ein friegfütjrenber

©taat in fold^er Sage jur 33ermel)rung feiner fd^roebenben Sd)utb

bei ber ©toatiobanf unb r)erfd)(ed)tert bic Dfiotenbecfung, fo wirb er

bie £apitaliften nur no($ mifetrauifd^er unb weniger geneigt inad^en,

weitere 2lnleit)en gu ^eid^nen. §at eine g^inansüertoaltung bes^atb

mit ber 9J?ögtid)feit foldjer Sßecbfelfätte gu red^nen, fo mufe fie

red^tjeitig ilriegSfteuecu einfüt)ren, bamit roäEjrenb be§ 5?riege§ ber

Ertrag beg ©teuerfpfiem^ nid)t nur auf ber bi^ljerigen §ö^e ftel^en

bleibt, fonbern auä) nod^ ineitere ©innatjmen für bie finanzielle

ÄriegfüE)rung bereit geftellt werben fönnen.

SDer ruffifdi-'JQpanifdje ^rieg bilbet ein Iet)rreid)eö ^eifpiel bafür,

wie TOid)tig bie red)t5eitige @infüt)rung oon ^rieg^fteuern für bie

finangieEe Kriegführung ift. 9tu§lanb fonnte im erften ilriegsjatir forootjl

eine innere 2lnleibe oon 325 Miü. 9)tf. aU aud) §roei auglänbifd^e

oon jufammen 1150 9)tifl. "3)1!. ju relatio günftit^en ^ebingungen

aufnebmen. Sei ben legteren betrug bie effeftioe ^Serjinfung für ben

©taat 6,2 bsw. Q^Ö'^lo, bei ber erfteren nur 3ß^lo\ Sll§ gftufelanb

aber ben Krieg bauernb unglüdtid) füt)rte, oermod^te e§ im 3lu5lanbe

nur mit 9)tübe weitere 325 9)li(I. 9Jtf. 5*^/0 ©cbci^wed)fel bei einer

effeftioen ^erjinfung oon 6,6*^/0 unterzubringen. Slud) im S^^anbe

geftaltete fid^ bie Begebung neuer Slnleil^en fd^wierig ; aufeerbem mufete

l^ier ber ©taat je^t eine ebenfo ^obe effeftioe 3^"^^öft auf fid^

net)men wie im 2lu§Ianbe. 3^' beginn be^ Krieget t)atte bie

ruffifd^e 9fiegierung bie ^Finanzierung bes Krieg^bebarfg febr optt=

miftifcb beurteilt unb bie (Sinfüt)rung oon Krieg^fteuern au^brüdlid^

abgelet)nt. $jm zweiten Kriegsjoljr ' mufete fie offiziös oerfünben,

bafe otine eine @ri)öbung ber 93efteuerung bie infolge be§ Krieget

ftarf anwadöfenbe 3Serfd^uIbung ha§> ©leic^gewid^t be§ 9teid)§=

bubgeti z" ftören bro^e. 9hin war e§ aber für bie ©infül^rung

oon KriegSfteuern z« fpät, ®ie ©teuereinnatjmen wiefen im erften

Krieg^jabr einen fühlbaren 9iüdgang auf. Um fo weniger fonnte

3fiu§lanb ün§> bem ©teuerfpftem bebeutenbe 3)fcbrerträge fo rafcb

bereit ftellen, al§> e§ bei feiner finanziellen Sage erforberlid; war.

©inige wiQfürIid)e oteuererböljungen, mit benen ficb 5Hu§[anb be=

gnügtc, oerbefferten be^balb aud) nic^t feine finanzielle Kriegslage.

yiaä) ben 9ied;nung§ergebniffen betrugen bie ruffifd^en ©teuer*

einnal)men

:

1 ^elfter ic^, »aö ©elb im ruffifc^^japanifc^en Kriege, 1906, ©. 70 ff.
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1903 2606 miU. maxi

1904 2557 .

1905 2652 =

®ie 9)ieöreinna(;men beg jroeiten RvkQ§>\aiixe^ reichten atfo nic^t

einmal jur 2)ecEung be§ oorjätingen 9tücfi]Qncj§ au§.

Qapon bagecten trieb öon Slnfang be§ J^riege§ an eine oor-

fid^tige ©ecfung^poHttf. 35a ba^ oftafiatifdje ^nfelreid^ bamal§

no<i) nid^t bie Stedung einer @ro§mac^t einnatim, raareii feiner

^rebittoürbigfeit auf ben Qu§länbifc^en ©elbmärften o()net)in

Bdjvankn gefegt, .^inju tarn, ta^ jeber ^Jtücffcfelag in bem

fd^einbar ausftc^tllofen 5!riege gegen ba§ mächtige 9fiu§(anb ba§

9Jiifetrauen ber aufolänbifc^en ^apitaüften roac^rufen mu§te. ^m
erften i?rieg§ia{)r fonnte ^apan feinen 2ln(eit)ebebarf becfen; aber

felbft int ^nlanbe, roo e§ in^gefamt 587 m\i. Wmt 2ln(ei()en be-

gab, mufete e§ eine effeftiöe ^erjinfung oon Öß "/o geraäbren.

3ttt 9Xu§Ianbe (in bem oerbünbeten ßnglanb unb in Slmerifa) naE)m

€§ jtüei 3tn(ei^en oon insgefamt 450 SKid. 9)iarf auf. Oh-

loo^l eS bie im (Srtrage fteigenben 3oC[6innaf)men , bie für bie 33er=

Sinfung ber Sd)ulb ooHfommen ausreichten, oerpfänbete, mu^te e§

eine effeftioe 3i'i^Ioft »on juerft 7,9%, bann von 9,1 "/o fic^ auf=

laben. 3lber fc^on gu 33egtnn be§ groeiten llrieg§jaf)r§ f)ielt bie

£eiftung§fäl)igfeit be§ inneren japanifdien ©etbmarfte^ nid;t me{)r üor.

3roei innere 2ln(eil)en, fec^^^projentige Sd^a^fd)eine im 33etrage üon

§ufammen 210 3)}iII. SJiarf, bie bem 3eid^ner eine effe!tiüe 33eräinfung

oon 8,25 ''/o geioät)rten, mu§te bie japanifdje ?^inan§öenüa(tung gum

größten 2^ei( unter ber ^anb im 3lu§lanbe plazieren, ^m übrigen

oerbieüen fic^ bie aullänöifrfien ©etbmärfte, folange bie japanifdie

^riegfübrung nur langfame 3^ortfd)ritte mad^te unb no($ oon dtiid-

frf)lägen bebrot)t mar, fe()r referoiert.

Unter fold^en 33erf)ä[tniffen i)atte bie japanifd^e g^inanjoerroaltung

gut baran getan, oon oorntjerein einen gro§en ^eil ber für ben Jlrieg

erforberüd^en "üJittel im SBege ertiö^ter unb neuer Sefleuerung auf=

gubringen. ®a§ toar feine leidste 3lufgabe, roeil ^apan jur ©urdb=

fübrung feiner großen militärifd^en unb roirtfcbaftücben 9ieorgani=

fation feit bem cbinefifc^en i^ricge bie ©teuerfc^raube geioaltig an*

^ejogen t)atte. Slber fie gelang ooüftönbig. S)ie tatfö(^li(^en @r=

gebniffe ber ©teuererl)öl)ungen unb neuen ©teuern, bie an anberer

©teile noc^ genauer ju betrad)ten finb, übertrafen meift bie 3Sor=

auf erläge. 9Jacb ben 9iect)nungen betrugen bie gefamten ©teuer=

cinnabmen 3apan§:
©c^mollerä ^o^tbud) XXXIX 1. 22
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1895/96 144 miü. maxt
1900/01 322 = =

^
1901/02 341 .

1902/03 372 =

1903/04 3681 =

1904/05 502 =

1905/06 688 =

Sngßefamt fonnte Tsc^v^n 450 ^Jütt. a)tf., b. t. 20 «/o be§ un-

mittelbaren finon^ieüen ^riegSbebarfiS burd^ @innat)men auä ben

£rieg§fteuern bedfen. @rft roenn mau berücffid)tigt , ba^ Sopon fid)

im groetten i^rieggiofir, folange eg feinen finanziell weit überlegenen

©egner in ber 3)ianbfd^urei unb gur ©ee nod^ nid)t entfd^eibcnb

befiegt t)atte, oergeblicb bemühte, größere 2lnleit)en jn erträglid^en

Sebingungen aufj^une^men , erfc^eint biefe Slnfpannung ber ©teuer=

fraft be§ 3Solfe§ in il)rer gonjen finanziellen Sebeutung für bie

^riegfüt)rung. ^aipan tomtt nid)t nur im entfc^eibenben Slugenblid

bie unauffd)iebbaren ^riegSaulgaben burd) ©innaljmen an§> ^rieg^=

fteuern beden, fonbern e^ erwarb fii^ and) auf ben au^lönbifd^en

©elbmärften neueg 33ertrauen ju feiner finanziellen £eiftunggfäl)igfeit.

®iefe§ Seifpiet geigt, toie roid)tig es in unferer ^dt auSgebeljuter

^rebitroirtfdiaft and) für einen auf bie au§länbifd)en i^apitalmärfte

angeroiefencn (Staat ift, bie (Srtrag§fäl)igfeit feinet ©innaljmefpftem^

and) lüä^renb ber i^riegsgeit aufredet ju erl;alten bgro. gu erl)öl)en.

Stieben bem Staatsbefi^ bilben öie ©teuereinnal)men ben ©id)erl)eit§'

fonbs für bie S^erginfung unb S^ilgung ber 3lnleil)en. Geraten biefe

©runblagen ber 5lrcbitbenu|ung n)ät)renb be§ Krieges in Unorbnung;.

gel)en fie in i^rem ©rtrage beträc^tlid^ gurüd, fo wirb bie g^inanj*

lüirtfdiaft be§ ©taateö auf bem Kapitalmarkt, namentlid^ auf bem

internationalen, 3)liBtrauen erroeden. ^n bem 3)iaBe, roie ber ©laube

an bie finanzielle Seiftung§fät)tg!eit eine§ ©taateg fc^tninbet, roädift

aber für il)n bie @efal)r, bafe feine 5lrieg§anleit)en fc^eitern. 3iun

ift iebe^ ©innaljmefriftem, roie bereits gezeigt rourbe, burd^ ben

Krieg 9lüdfc^lägen auegefe^t. ©ie finb um fo größer, je me^r

öa§ ©teuerfr)ftem bc§ ©taateS auf inbirelten ©teuern berul)t, bei

benen fid() Konfumeinfdaraufungen, ^:]Jrobiiftion§rüdgänge unb ^ßer*

fe^rS^emmungen am el)eften in ber ^öl)e beS einnal)meau§fallg

fül)lbar mad)en. ^ft ein ©taat in feiner finanziellen Kriegfül)rung

in l)ot)em 9)iafee oon bem auSlänbifd)en 3lnlei^emartt abl^cingig,

fo ift e§ eine bringlid^e ^flid;t ber ginonzoerroaltung , ben Grtrag

atücfgang infolge ©rmä^igung ber Gtnfommenfteuer.
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beS ©teuerfgftemS roenigftenä auf ber bigfierigen ^ö{)e ju erf)atten.

©rraeift ftd^ baS @innot)meiijftem überbieS iiod^ fo entiDidlungefäljig,

ha^ ber ©taat einen großen ^eil ber ÜrieöiSau^gaben burd) ©teuern

becEen fann, fo roerben i^m barau^ jioei roefentUc^e SSorteile ent=

ftel}en: er luirb in größerem Umfanc^e unb felbft bann ilrieg£ianteif)en

im 3luglanbe aufnet)men fönnen, luenn fein j^elbi)eer mit frf)roanfenbem

(Srfolge fämpft. @r roirb anberfeits ha§> @e(b ju einem niebrigeren

3in!§fu§ ert)alten. Senn ein Staat, roetc^er ^ur SecEung eine§ großen

^eilg feiner i^rieg^auggaben eine 9ieferöeeinnaf)me au^ i^rieggfleuern

bereit ftellt, ift üiel beffer in ber Sage, fid^ ben jeroeiligen 2L?ert)äIt'-

niffen auf bem 2lnlei{)emarft an^upaffen unb eine 33erfteifung be§

eigenen ©elbmarfteS gu öer()üten. i^rieg^fteuern, reditseitig ein=

gefüfirt, !önnen alfo toefentlid) ba^u beitragen. Die 3(ufnal)me von

^riegioanlcitjen nid^t nur ju erleichtern, fonbern auc^ ju oerbiUigen.

®ie Sebeutung eine§ georbneten unb elaftifc^en ©teuerf^ftemö

im 5^riege ift in unferer 3eit au§gebef)nter Ä'rebitroirtfd)aft getoaltig

geftiegen. ®a§ l)at fid) beuttic^ im ruffifd^ japanifdien Kriege gezeigt.

Jiufelanb t)atte fic^ in ben oorau^ge^enben^afirse^nten burd} eine burc^=

greifenbe Sieorganifation feine» ©teuerfpfttms au§ ber ©efi^itroirtfc^aft

tierau^gearbeitet
;

feine ©taatSfaffe fdilofe jebe Sat)resred)nung mit

^oljen Überfd^üffen ah. S^tufelanb oermod^te be^^alb ju beginn be§

^riegeg 3Inlcil)en nid^t nur in au^reid^enbem Umfange, fonbern aud^

gu günftigen 33ebingungen felbft bann nod) aufjunefjmen, aiä fein

'J^elb^eer in ber 9)Janbfd)urei 9iieber(age auf 3{ieberlage erlitt, ^apan
i)atU im oor()ergef)enben ^a^rjebnt Dorroiegenb jur ©urd^fü^rung

feines großen iRüftungeprogrammso foroo^t feinen (Staatsfrebit roie

fein ©teuerft)flem aufeerorbentlic^ ftar! angefpannt. @g tierrfc^te bie

Befürchtung oor, ba§ fein [^inangft)ftem unter ber neuen Saft ber

enormen 5lrieg§foften äufammenbred^en merbe. S^pan fonnte beijfialb

anfangiS nur unter Ijarten 23ebingungen ^ im yiu^Ianbe Kriegsanleihen

aufnebmen. @rft al§ eS burd) bie @infül)rung oon Krieg^fteuern

aller ^>ett jeigte, mie elaftifdl) fein Steuerfgftem mar, unb al§ e§ in

ben beträd)tlid)en ^DJel)reinnal)men an§ bem Xabafmonopol ein neues

3inSunterpfanb bot, oermod)te e§ auf ben internationalen ©elbmärften

grofee Summen gu normalen Bebingungen flüffig ^u madtien^.

^ 3Sgr. oben ©. 337.

2 '^md 4'/2 pro^entige 2lnletf)en üon je 600 SOHfi. 3)?f. mit einer effeftioen

^ßerjinfung Don 5,6 **/o für ben Qeid^ner unb einer effeftiüen 3in3Iaft von 6,1 °/o

für ben Staat, rcäl^renb es für bie erften 2lnleif)en effeftio 7,9 unb 9,1 ^!o be=

jaulen mufete.

22*
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äöeit fd^roieriger geftaltet fic^ bie ©ecfung ber ÄriegSaulgaben,

TOenii ein friegfü^renber Staat nur auf feine eigenen finanjietten

^ilfsquetten angeroiefen ift. ©elingt ^§ i^m, ben Ärieg rafd^ ju

@nbe ju fütiren, fo roerDen bie in jeber entrcidelten 3>o[f!cTDirtfcöaft

bi^ponibten Kapitalien auSreid^en, um bie unmittelbaren KriegStofteu

ju becfen. Sie ©c^roierigfeiten entfielen für einen foldien Staat erft

bann, roenn feine ©egner, fofern fie über bie internationalen Kapital-

mdrfte oerfügen !önnen, ben Krieg fo in bie Sänge jie^en, ba§ fid^

feine eigenen Hilfsquellen fdiliefelic^ ju erfd^öpfen broben. 2)anu

Ijängt eä nidit allein oon ber ^öbe beö> Sjolfsoermögeng ah, ob ber

bebrobte ©taat aucb finanjieE ben Krieg glüdflicb 5u Qnhe führen

!ann. Slls entfc^eibenbe ^^aftoren fallen bann ins ©eroid^t eine gute

Drganifation be^ @elb= unb Krebitmarftes, eine gefd^iclte 3lnleibes

poliiif, loelcbe ficb ber ieroeiligen Sage be§ Kapitalmarfteg anjupaffen

üerfte^t, unb nicbt jum geringften bie moralifd^e 53ereitn)itligfeit aller

(Sd^icbten beg $8olfe§, für bas 3]aterlanb Cpfer 5u bringen. 2Benn

bie g^inanjoeriüaltung mit foldien g^aftoren nicbt rcd)nen fann, bann

mu§ fie recbtjeitig Kriegsfteuern einfübren ober ber (Staat ift ber

©efa^r au^gefe^t, üü§> finanziellen Urfadien ben Krieg ju oerlieren

3^on entfdjeibenöem (Sinflu§ auf hm ä>erlauf unb 2lu^gang bes Krieget

ift bie finanzielle Sage be§ Staate^ geroiß nid^t. ©rfcböpfen ficb aber

feine finanziellen Hilfsquellen oorjeitig, fo fann felbft ein fiegrei^er

Staat fid) gezwungen feben, nocb ebe bas ^-elbljeer feine militärifcben

3iele erreicbt bat, einen relatio ungünftigen gerieben zu fcblt^feen.

^n ber Sage eineS Staate^, rceldjen feine ©eguer in ber ftiEen

Hoffnung, baburcb feinen finanziellen 3"fQii^inenbrud) ^abeifübren

ju tonnen, öon allen au^länbifcben Kapitalmärkten abgefd^toffen boben,

befinbet fid; in bem jegigen äl^elttriege 2)eutfcblanö, unh luir fönnen

bas Problem nicbt raeiter erörtern, ebe wir nicbt bie O^rage bt--

antroortet ijaben, ob ta§> ditid) aug finanziellen ßrioägungen ber

Kriegsfteuern bebarf. ©§ ift in ben legten ^abren oon ä^oltsroirten,

roie Steinmann=iöucber, Helfferid; u. a. mieberbolt gezeigt roorben,

roie bie großartige t^ntroidlung ber beutfcben^Bolfsioirtfdjoft basbeutfcbe

)8o[t binnen raeuigen ^abrzebnten zu einem ber reicbften ber SBelt ge=

mad)t tiat- ®as Deutfcbe ä^olfsoermögen, ha§> nad) zuoerläffigen

Sd)ä6ungen roenigfteuiö bie Höl)e oon 3o0 3Jiilliarben 5Dcarf erreicbt,

ift beute größer al§ felbft öa^ englifcbe (230—200 33tilliarben Wiait).

Stieben biefem Kapitalreicbtum oerfügt 2)cutfcblanb über eine Drgani==

fation bog ®elb= unb Krebitmarftes, roeld^e ficb aucb im Kriege auä--

gezeicl)net beroäfirt bat. ®ie beulfd)e g^inanzoerroaltung ^at bei ber
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2lufnal)me ber erfteu ^rieg^anlei^e eine gefc^idte imb glüdlic^e ^aub

gejeigt, bie qu^ ben toeitüerjrDeigten Äaimten be^ 5iiapitalniQrfteg

atteg bigponible ©elb Ijerauiogujie^vn oerftef)t. 2lße ©c^id)ten beö

3Solfe§ l)Qben fic^ in patnotifd)em äßetteifer an ber 3ßicf)nnng auf

bie erfte ^riegsanleitie beteiligt. ©^ l)aben gejeid^net:

m ,
.. ^ai)l ber ©ummen

100— 500 mt 472 910 146,8

600— 2 000 = 453143 586,9

2100— 5 000 = 157 591 579,4

5 100— 10 000 » 56 438 450,1

10100— 50 000 = 30897 717,8

50100- 100 000 '. 3 629 315,0

100100—1000 000 = 2 411 795,6

me^r als 1 000 000 = 210 868,9

'^laä) ber preufeifdien (Sinfommenfteuerflatiftif oon 1911 befi^en

in ^reufeen:

ein «ermöaen non -3«^! ber Summen
ein vermögen con

Rennten in m\l. mt
50 000— 100 000 mt 196 990 13 610

100 000- 500 000 = 135 863 26 590

500 000—1000 000 = 13 793 9 475

me^r alä 1 000 000 = 9 349 25 504

3SergIeidöt man bie Qa^i ber 3e"f^ten wnb bie $öl)e ti)re§ SSer*

mögend, bie fid^ für bal gange 3ftei(^ um etroa jroei ^Drittel er=

böl)en, mit ber ^a\)[ ber bieberigen 3f^<^ner unb ber oon i^nen

gezeichneten ©ummen, fo fann man nid;t be.^toeifeln, ba§ bag beutfi^e

33olf, bog bereite einen fo großen Opfermut gegeigt Ijat, bem Staate

no(^ weitere SKiüiarben gur 9]erfügung gu ftellcn oermag. ©efe^t

jebodE), bie neue Slnlei^e bliebe in i^rem ©rgebnig t)inter ben ©r=

martungen gurüd, fo mürbe ba§ dieiä) befonbere Ä!rieg§fteuern ein=

führen muffen. ®ie Sfteic^gfinangöerroaltung t)at, fooiel befannt ge*

toorben ift, bi^J)er bie (Sinfü^rung oon j^rieggfteuern nic^t in @r*

Toägung gejogen, fie f)at aber in au^gegeidineter 2i>eife oorgeforgt.

®er 2Be{)rbeitrag, beffen im Sluguft eingegablteg erfte» ©rittet fc^on

bei beginn he§> Krieges bie flüffigen 9Jiittel be§ 9teid)e§ für bie

finangieüe äliobilmadjung tüiüfommen oerftärfte, bietet, roie nod^ nät)er

auggufübren ift, einen oortrefflid)en 2Beg, burc^ Sefteuerung rafd^

unb erfolgreidj bie 9ieid)§faffe gu füllen, roenn — wa§> nur un--

oerbefferlic^e ^^effimifteu glauben — Der Opfermut ber Sefi^enben

bei ben .meiteren ^rieg§anleil)en oerfagen foUte.
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SDie finansielle Kriegführung eine§ Staate«5 oermittelft 3lnlei[)en

allein ift üon t)ornf)erein in g^roge gefteUt, mtnn fein ^elbfieer ben

Kampf im eigenen Sanbe mit fd)man!enbem Srfolg ober unglüdftid^

ausfeilten mufe. ^n biefem ^aCe ift bie Unterfd^eibung groifc^en

ou§Iänbifd;en unb inneren 2lnteii)en praftifd^ bebeutung§Io§. 2)ie aul=^

länbifd^en Kapitatmärfte oerfd^liefeen fid^ bann allen Krebitanfprüd^en

um fo öartnädfiger, je (angroieriger unb au^fid^t^lofcr fid^ bie mili--

tärifc^e Kriegführung geftaltet. Sie feinblid^en ^eere {)alten grofee

^roüinjen be§ Sanbe§ befe|t. Dft finb e§ reid^e Sanbftrid^e, loo bie

n}oi)(t)abenben ©c^id^ten ber S3eüölferung ba§ Übergeroii^t fiaben,

midbtige ^robuftionegebiete, bereu S3etriebe füll liegen ober gerftört

roerben, bebeutenbe ^anbelssentren, bie t)on attem ^erfe^r abgefd^nitten

roerben. ®er inlänbifd)e Kapitalfonb^, au§ roeld^em ber «Staat feinen

3lnleil)ebebarf bedfen fann, roirb baburd^ mefentlid^ oerminbert. 3"
oom ^einbe nid^t offupierten ©ebieten leibet bie gefamte 58olfg=

roirtfcbaft aud^ unter ben 9Bir!ungen be^ Krieg^juftanbeg. ^ie Kapi^

talien, roeldbe für bie Krieg^anleilien gejeidbnet roerben, muffen fid^

unter fold^en 2Sorau§fc|ungcn balb erfd)öpfen. 9lur burd) eine

auBergeronl)nlid}e 2lnfpannung ber 6teuerfraft be§ 33olfe§ !ann bann

nod^ ber ßufanimenbruc^ ber ginanjen ocri)ütet roerben. ^at be^l^alb

ein (Staat infolge ber geograpl)ifd)en Sefd&affenl)eit feiner ©renken

eine feinblid^e Dffupation einzelner ©ebiete. infolge feiner politifd^en

Sage eine militärifd)e Übermacht 5U befürd^ten, fo roirb e§ eine t)or=

fidfitige J^-inanjüerroaltung für rätlid^ Ijalten, oon oornl)erein Kriegg-

fteuern ju ergeben, ©elingt eg auf biefe SBeife, nid^t nur bie im

Kriege uuöermeiblidben Siüdfgänge ber @innal)men au§ einzelnen

Steuern roettjumadjen, fonbern ben ©efamtertrag ber orbentlid^en

@innal)men ä" er^ö^en, fo roerben bie bereits befprod^enen 2Bir»

tungen, bie ein leiftung§fä|ige§ Steuerfi)ftem auf ben auSlänbifcben

Kapitalmarft ausübt, felbft bei unglücflic^er Kriegfülirung bie ©r*

fd)öpfung bes auölänbifdjen KrebitS oertangfamen, roä^renb bie

einnahmen au§> KriegSfteuern roenigftenc^ ^ur ^'edung bes roid)tigften

KriegöbebarfS bereit gefteüt roerben fönnen. ßine Steigerung ber

biSt)erigen Steuerfä^e unb bie (Sinfül)rung neuer Steuern, roäl)renb

ber ^einb im Sanbe ftebt, mag eine fd)roere Sürbe forool)l für bie

barnieberliegenbe S^olf^roirtfd^aft als ©anscs roie für oiele @in5el=

roirtfd)aften fein. SBenn aber für einen Staat bie 3Inleil)ebedung in

^rage gefteUt ift, folange ba§ ^elbl)eer um bie nationale epftenj

öe§ SSolfel ringt, bann muffen aEe ^tüdfic^ten roirtfdjaftlid)er unb

fojialer 9ktur auft;ören. .^olie Summen an§: KriegSfteuern finb fein
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ju fd^ioereS Dpfer, wenn ^§' gilt, einen i^rieg ju einem e{)renoolIen

©nbc füt)ren ju fönnen.

äßcld)e 33ebeiitung ein Ieiftung5fäf)ige§ ©teiierj't)ftem für bie

finanzielle i^riegfüljrnng eines Staateio in iniUtärifd^er SSebrängnis

^at, rannte fc^on 3Japoteon ju fd)ä^en. ©r mar ein @egner üon

3[nleii)en. (Sine feiner erften 9)taBrege(n, ai^ er Honfnl ronrbe,

war, ha^ er bie com ©ireftorium erljobenen 3™fl5'fl^'ßntei()en burd)

Bufc^läge gu ber ©rnnb^ 2)IobiIiQr= unb ^^erfonolfteuer bi§ ,^nm

3lbfd)(ufe be§ Jj^ieben» oon SuneüiUe erfe^te. ^m folgenben ^ai)x-

geljnt oerooUftänbigte er ba» Stenerfgftem ber Sieöolution unb üer--

mehrte aud) bie inbireften ©teuern. ^n biefer gangen ^ext fonnte

er bie ©tenerfraft beg 3]olfe§ fd)onen unb ein 3"^ücfgreifen auf

biefe teiftnngsfäf)ige ©innaljmequcde üermeiben; benn ^rieg^fontrt^

butionen unb ^rieg^entfc^äbigungen reichten nic^t nur gur SDetfung

feiner i^riegefoften au§; er fonnte fogar Seträge barau§ an ha§>

orbentüdie 33iibget einfteUen. 31U it)n ober im Sal)re 1813 ba§

alte äBaffenglücf im ©tic^e liefe, ba bilbete ba§ neu errichtete ©teuer^

fpftem ein reid^eS Sfteferüoir, aii§> bem er bie 93üttel für bie roeitere

Kriegführung entne()men fonnte. )Ba§> an ©innabmen in bie ©taat§=

faffe flofe, fon)ol)l auio ben ©taatsfteuern felbft raie aü§> ben Centimes

additionales für bie i^ommunatoerbänbe, öerroenbete er für bie Krieg-

fül)rnng. 9^ur auf biefe SBeife raar il)m bie ^ortfe^ung be§ Krieget

finanziell gn einer 3e^t noc^ möglid), rco fein Kreöit, tyenn er il;n

f)ätte in 2lnfprud) nehmen raoüen, bereite ftorf erfd)üttert roar.

©inb im Kriege bie finanziellen ©rünbe für bie @infül)rung üon

Krieggfteuern aud) entfd)eibenb, fo bürfen boc^ i^re SBirfungen auf

bie 35olfgn)irtfc^aft unb bie ^^rage ber geredeten SSerteilung ber Kriegs-

laften auf bie ©teuergaljler nid^t unberücffidjtigt bleiben, g^ür bie

a3olf^unrtfd)aft al§ ©anjes ift e§ auf bie Sauer gleidjgüttig, ob bie

Krieggausgaben burcb 3lnleif)en ober ©teuereinnal)men gebedlt werben,

^n beiben JäÜen finb eg Kapitalien ber ©egenroart, -roelc^e ber

SSolfioiüirtfc^aft für einen g^inanjbebarf entzogen werben, ber einem

Kapitalöerluft gleid)fommt. S)ie g'rage ift jebod) ba^in gu ftellen,

ob fid) 3lnleil)e unb ©teuerbecfung roäbrenb be§ Krieges in it)ren

aiUrfungen auf bie a^olfSrairtfc^aft grabroeife unterfct)eiben. Siegel

befallt biefe grage jugunften ber Kriegsanleilie. 33ergleid)en roir

einmal bie ^ßirfungen ber beiben 2lrten ber Sedung auf bie 3Solf§=

tr)irtfd;aft.

Sedt ein ©taat feinen finanziellen KriegSbebarf burd^ Krieg§=

fteuern, fo mufe er bei ber ^ö^e beSfelben neue ©teucrn in größerer
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anjai)!, teil§ birefte, tetl§ ^ßerbrouci^Sfteuern einfüliren. Sie ©teuer*

laft, welche bie einjetiüirt)d)Qften im Kriege fd^roer bebrücft, lüirb

baburd) beträdjtUdi oerme^rt, ber ^rei§ ber ©teuerpfli^tigen er-

weitert [i(^ iinb oiele ftnb, um ben 9)teljrbetrag ber ©teuer oon

t^rem ©infornmen beftreiteu gu fönnen, §u einer einfd^ränfung

t^re§ ^erbraud)e§ gegioungen. ®er S^tüdgang be^ ÄonfumS, ber

mit 9lu§brud^ be§ Krieges fo roie fo eintritt, wirb fid) oerftärfen;

aibfa^ftodung, 2lrbeiterent[Q[fung unb anbere ^olgeerfc^einungen finb

ober gerabe roölirenb eine§ ^riegeg unerroünf^t. ®a anberfeitg bei

I)ot)er Sefteuerung anä) bie Kapitalien getroffen roerben, bie roä^renb

be§ Krieges mit geringerem ©eroinn in roirtfc^aftli^en Unternetimugen

angelegt finb, fo roirb eine 33eeintröd)tigung ber ^robuftiüität ber

aSoIfSroirtfd^aft unb baburd; eine SSerminberung ber eigentlichen

©teuerquette, beS D^ationaleinfommenS, unüermeiblidö fein. 2)iefe

ungünftigen SBirfungen auf bie 58oIf5roirtfd)aft roerben um fo ftärfer

füf)lbar roerben, je t)öl)ere ©ummen burd) Kriegsfteuern aufgebrad^t

roerben unb je weniger bei ber 2i>at)l ber ©teuerquellen auf bie aufeer=

geroöt)nlid)en roirtfdjaftlic^en 23erl)ältniffe roöt)renb beS Krieget 9tüe!=

fi(^t genommen roirb.

®edt bogegen ber ©taat feine KriegSauggaben burc^ 2lnlei^en,

fo fliegen il)m im ^nlanbe ade Kapitalien ju, bie eine neue Slnlage

fuc^en. SSorroiegenb fold)e Kapitalien, roelcbe roirflic^ biSponibel finb,

b. t). in ber >^olf5roirtfd)aft augenblidlid) feine probuftioe ^erroenbung

finben, roerben für KriegSgroede oerfügbar roerben. ©te^t it)m aud^

ber au§Iänbifd)e KapitalmarEt gur ^l'erfügung, fo fann er ben eigenen

©elbmarft geitroeife fd)onen unb ©irnfdjränfungen ber Konfumtion

unb ^robuftion oerljüten, auf beibe fogar anregenb roirfen. ®a§

t)olf5roirtfd)aftlid;e ^^iroblem ber Kriegefteuern fängt aber auc^ erft

tlier an. 3Som i)oIfgroirtfd)aftli(^en ©tanbpunfte betradjtet, finb

3lnleit)en bem Krieggfteuern oorjujieiien. ®ie?^rage bleibt jebod^ ju

beantroorten, roeld)e 2lrt ber ©edung ein friegfül)renDer ©taat im

Sntereffe ber 3]olf5roirtfd)aft roäblen foQ, roenn il)m freirotHig Kapi=

talien roeber im ^nlanbe nod) im 2lu§lanbe jur SSerfügung geftettt

roerben. 3n biefem g^aüe ftcljt feine g-inanjoerroaltung cor ber

:lllternatiüe, entroeber Kriegsfteuern gu erl)eben ober Bwang^^anleiljen

auf3unel)men.

e§ bebarf feiner notieren 2lugfüf)rung, bafe bie 3roang5anleif)e,

roelc^e in unferem 3eitalter be§ KrebitS ein fc^artigeS aüiftgeug ge^

roorben ift, für eine @rofemad>t aud) roäl)renb eineS Kriege» au§

politifdien ©rünben bie ultima ratio ber finansietlen Kriegfüljrung
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ift. 2lber auä) xljxe r)oIf§to{rtfcÖQftti(ten SSirfutißen finb roeit un-

günftiger aU biejenigen ber i^rieggfteuern. 2)ie 3"'Q'i9Sönteif)e

gleicht äußerlich ber Ärieggfontribution; ber Unterfc^ieb beftcl)t nur

barin, bafe bei jener S^erjinfung unb Tilgung in Slu^fic^t gefteüt roirb.

3)iit oder 33rutalität nimmt fie ba^ ©elb, roo e§ gerabe ouffinbbar

ift; benn bei ben grojäen finanjtedjnifcfien ^(i)m\mQidkn, roälirenb

eines 5lriege§ biejenigen fjerou^sufinben, roeldje für eine groangötüeife

®QrIel)n§geroQljrung an ben (Staat roirfüc^ leiftungSfäljig finb, ift e§

faft unmöglid^, eine 3n^Q"ß-Qntfi^e glei($mäBig unb geredet auf bie

Sinjelroirtfc^aften nad^ 'Hiafegabe beS SSermögen« ju üerteilen. 2)er

©runbbefi^ al§ folc^er 3. S. mürbe ganj; auSfdieiben muffen, roeil

eine Seiftung§fäf)igfeit besfeiben für bie Sroang^anieifie nirf)t beftel)t.

SSormiegenb märe nur bol mobile Kapital {)eranjusie{)en. S)ie g^olge

mürbe fein, bafe ja^treidje 5^apitalien, bie bi§{)er nu^bringenb in

ber ^;probuftion angelegt maren, gur ©edung ber unprobuEtioen

^riegeauSgaben ber i^olfsmirtfd^aft entzogen unb gerabe bie fonfum*

fäljigftcn 3c^ic^ten be§ 3So(!e§ ju einer ©infd^ränfung be§ 33er=

brauc^§ ge^roungen mürben. 2luf bie inbireften SBirfungen ber

3n)angSanIeilje, ben pfij(^o(ogifc^en unb morolifc^en, auf bie SSoIf§==

roirtfdjaft, bie @elbmarft(age unb bie ^rebitroirtfc^aft fei nur f)in=

geroiefen.

dagegen finb bie ungünftigen S^irfungen ber ^riegSfteuern auf

bie SSolfsmirtfc^aft nid;t annäi)ernb in bemfelben ©rabe füt)lbar,

mie bei ber 3roangganleif)e. SBerben bie rid^tigen g^ormen ber Se^

fteuerung geroätjlt, fo ift e§ finanjted^nifc^ leidster möglid^, bie

©teuergat)(er entfprec^enb if)rer jemeiligen £eiftung§fäi)igfeit ju be^

laften. 2)ie allgemeine 9Birtfd^aft§ftörung, bie jeber ^rieg gur g^otge

^at, roirb baburdj, namentlich roenn ^riegöfteuern in großem Um-
fange eri)oben roeröen muffen, oerftärft rcerben, aber bei ber g(eid5=

mäfeigen 3Sertei(ung ber 5^rieg§Iaft, roeld)e nur im SBege ber S3e=^

fteuerung mög(id) ift, roerben bie 2Bir!ungen auf ben ^onfum unb

bie ©rroerbgoerbältniffe nid^t haä SJiafj überfd)reiten, roetc^e ©teuer=

üermet)rungen überall jur ^yotge 1:^aben, roenn bie 33oI!§n}irtfd)aft in

eine latente £rifi§ gerät.

Sie gleichmäßige S^erteilung ber i^riegetaften füt)rt un§ gur

©rörterung ber ?yrage, roie ba§ Problem SInleiljebedung ober j^rieg§=

fteuern 00m fogialpoütifc^en ©tanbpunft ber gerechten 3Sertei(ung

ber i^riegafoften auf bie üerfd)iebenen roirtfd^nfttidjen ilfaffen be§

33olfe§ §u löfen ift. ^ie £rieg«au§gaben finb nidjt nur für bie

©egenroart ein ^apitalSoerluft in ooüem Umfange, fonbern au6) in
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beju^ auf bie 2)auer ber mit il^nen erhielten 2Birfungen SluSgaben

improbuftioer 9ktur. 2)q§ für bieienigen Aktionen, raeld^e ben ^rieg

unglücflid^ füt)ren, ber ÄrieggQufroanb ein 33er[uft an ©taatsfopitol

bebeutet, beut irgenb ein 2Bert nid)t gegenüberftet)t , bebarf feinet

Seroeifeg. %nW ein 33o(! ben ^rieg fiegrei(^, fo pflegt bie S^orfteHung

üorgutierrf($en , bafe bie grudjt ber gebrad)ten Dpfer ein auf lange

3eit gefiederter J^riebe fei, roeld^er ber fünftigen ©eneration in

einer fegen§reid;eu ©ntioicftung ber ^olf§iüirtfd)aft sugute fommen

werbe. Sie @efc^id)te Iel)rt aber, bog ein auf lange B^it gefid)erter

triebe nur feiten ba§ (Srgebniä eine§ Krieges ift. ©ie ^utcreffen^

gegenfä^e, roeld^e gum Äonflift gefülirt Ijaben, gleichen fid) faft

niemals ooEftänbig au»; oft uerfdjärfen fie fid; fogar unb bie

©d)mad) ber erlittenen Stieberlagen fd)ürt bei ber befiegten 9ktion

ben a.^ölEerl)aB. So enthält ber triebe oft fdjon ben Äeim ju neuer

latenter ^rieg§gefat)r, bie in bem SJiafee mäc^ft, ai§> ber bcfiegte

(Staat feine militärifdie 3JJad^t loieberljerj^ufteHen oermag, unb bie

beelialb aud^ ben Sieger ^u oermelirten 9tüftungen groingt. 2lu(|

Qu§ einem fiegreid^en .Kriege gewinnt bie fommenbe ©eneration meift

feine ©rleidbterung, fie mu^ im ©egenteil oft neue Dpfer bringen, um

bie Grfolge ber SSäter ju oerteibigen. 2)ie JslricgSausgaben fommen

alfo nur ber gegenroärtigen ©eneration gugute; fie werben für bie

©id^eiijeit beS Staates in ber ©egenroart üerauSgabt, oljne baß

if)nen in ber ,8"f»iift ein glei(^roertige§ 2lftiüum gegenüberfte^t.

^ei biefer unprobuftioen 9iatur ber S!rieg§au§gaben ift e§

eine ^vorberung ber ©erec^tigfeit, bafe bie gegeninärtige ©eneration

bie neuen Saften trägt. 3m ^rinsip ift be§l)alb bie ©edung ber

5!rieg§au§gaben burd) gr^ebung oon ^ricgSfteuern ju forbern. 32un

Ijaben aber unfere bieljerigen Erörterungen gezeigt, ba§ foroo^l au§

finansieHen roie au5 üolferairtfd)aftlid)en ©rroägungen bie Slntei^ebedung

oorjusietien ift, folange bem friegfübrenben Staat Kapitalien in au§=

reic^enbem Iliafee unb ju erträglidien 33ebingungen jur 3]erfügung

geftellt werben. SDie 91ufnat)me großer Kriegsanleiben ift beöl)alb

üom fo§ialpolitifc^en Stanbpunfte ein unoermeiblidieS Übel, ha§> nur

baburc^ üerminbert werben fann, ba§ fd)on wäl)renb beS Krieges

KriegSfteuern erhoben werben, foweit eS bie Siüdfic^t auf ben finan-

jiellen KriegSbebarf unb auf bie SSolfswirtfdjaft erlaubt. Wdt ber

pringipieUen 3=orberung ber Steuerbedung würbe e§ nun aber un-

üereinbar fein, wenn bie S^ilgung ber KriegSanleiljen auf lange

^^erioben oerteilt würbe, ©ine rafd^e ^Tilgung berfelben nad) bem

Kriege im Sßege ber 33efteuerung ift oielme|r ber einzige 2Beg, ben
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eine md) ftrengen @runbfö|en (^efü^rte ©edunc^^poütif beschreiten

barf. ®ie ^xac^e, raeldie hanad) ju erörtern bleibt, befdiränft fid^

je^t barauf, roie bie ©teuertaft, roelc^e gur ^ßerjinfung unb S;tlgung

ber i^rieg^fc^ulb aufzubringen ift, auf bie oerfd)iebenen Sd)id^ten

ber Seoötferung oerteilt werben mu§.

2ßie bereite gegeigt, erreidjen bie ^rieggfoften in mobernen

Kriegen eine enorme ^ö|e. ®ie ©d^utbentaft, roeldje fic^ bie (Staaten

neu aufbürben, erforbert bo^e Summen für bie SSersinfung adein.

©0 oerauSgabten für ben Sc^ulbenbienft jäbrlid) ©nglanb üor bem

S3urenfriege 400, nac^ bem Kriege 550 gjiiü. Wd. , 9iuBlanb oor

bem japanifcben 5lriege ÜOO unb mä) bem l^riege 740 3)iitt. 9J?f.

unb Sapan 52 bsro. 180 miü. m. ®ie jäbrlid^e Sinslaft be^

beutfcben 91eicbe§ bat fid) burd^ bie erften beiben ^Iriegsfrebite allein

um mebr al§ 500 9}Ua. m. erböbt. S)er a)iet)rbetrag be^ jätir^

Iid)en 3in§erforberniffe§ unb ber STitgungv^quote roerben im 2Bege ber

orbentlicbcn Sefteuerung aufgebrad)t. Sei ber 3Serteitung ber

neuen ©teuerlaft rairb ef attgemein al§ eine ^orberung ber @ered^==

tigteit anerfannt roerben, bafe bie befi^enben klaffen ber Öeüölferung,

roetdie oon bem Bä)ü]^ be§ Öanbeä einen größeren SSorteil l)aben

üU bie übrigen, aud) in ftdrferem ^JJkBe jur Sefteuerung t)eran-

gejogen roerben. 2)iefe gorberung ift um fo bringlicber, ai§> ibnen

au§ ber 2tnleibebedung ein bejonberer SSorteil erroäcb ft. Jür bie

befi|enben i^laffen üermebrt ficb ber 3(nteit am gefamten 2Solfgein=

tommen, au§ bem ba§ jät)r(icbe 3ii''^ei^foi^'^erni6 unb bie 2:ilgungg*

quote aufzubringen finb; für biejcnigen im befonberen, roe(d)e fid^

an ber 3eid)nung für bie Ärieg§an(eiben beteiligt baben, oerminbert

ftcb bie ibnen auferlegte ©teuerlaft um ben 3in§betrag, roeid)en

)ie üom Staate für bie Ijergegebenen J^apitalien erljalten. Unfere

ätu^fübningen fönnen roir in ben beiben fojialpolitifdjcn g=orberungen

3ufammenfaffen : Soroeit e§ bie 3^üdfid)t auf ben finanziellen 33e-

barf unb bie ^i^olfercirtfcbaft erlaubt, finb Hriegsfteuern einjufüliren.

sBei ber ©rbebung oon ilrieA^fteuern roie bei ber Aufbringung ber

Steuerlaft, roeld}e bie ä^erginfung unb 2;ilgung ber 5lrieg;ofcbulb

erforberte, finö bie befi^enben klaffen in flärferem 3)Iafee beran§u-

jie^en als bie arbeitenbcn illaffen.

Sieben finangieaen ©rünben finb eS fosialpolitifcbe ©rroägungen

geroefen, roelc^e @nglanb feit ben SJapoleonifcben J^riegen bagu ge=

fül)rt ^aimi, immer roieber einen gro§en S;eil ber ^riegsfoften

burd; Eriegefteuern ju beden. (gnglanb ^atU bereits im 18. 3at)r=

]^unbert oier groBe Kriege geführt, roeld^e l)ol)e Soften üerurfadjten
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unb bie ©taatäfd^ulben beträd^tlid^ oermet)rten. Q§> betrucjen in

bie ßrtegg= bie SSerntel^nmg

foften ber Staatsfc^ulb

Spanifc^er (Srbfolc^efrteg 1000 —
Dfterreicf)i)'c^er Srbfolgefrieg . . . 874 584

©iebenjäfiriger Ärieg 1652 1192

2lmertfanifc^er UnabE)ängigfeitsfrieg 1952 2346

S)a» jät/rU(^e ^^"^erforbermg für bie ©taat^fdiulb betrug

1701 27 mm. SR f.

1713 68 =

1762 97 =

1792 170 = - 2

SDie ©(^ulbert brobten fd^on im amerifanifd^en Kriege in einer

foId)en SBeife angufdiroeüen, bafe ein ©iuljolt briugenb geboten war.

3)fittelft burd^greifenber Steuerreformen oerfolgte bestjolb ^itt feit

1784 mit mef)r ©efdjitf unb @rfoIg bie ^olitif SBolpoIeS, beren

3iele neben einer 3Sereint)eit(id;ung be^- f)eiÜ05 gerfplitterten (Steuer^

fi;ftem§ eine 33erminberung ber ©taat^fd^ulben roaren. ®ie tatfäc^=

lic^e Scbulbentilgung war graor, ha fie im ^o^re 1892 infolge

2Iu^brud)ö be«? ilriegeö roieber unterbrochen werben mu^te, faum

bebeutenber also früt)er, fie betrug inggefamt 110—120 a)Utt. Wlt^.

2lber ber allgemeine ©influfe ber 9?eformen mar nid()t nur für t>^n

©tQQtsbausljalt ein günftiger, fonbern ebenfo für bie englifd^e 2Solf§=

roirtff^aft, meldte baumle einen großen 2luffd)roung erlebte'*, ©o
trat @nglanb unter günftigen finanziellen Sebingungen in ben großen

^ampf mit g^ranfreid; ein. Salb aber fdjroollen bie ^rieg§au§gaben

„3U ©imenfionen an, meldte felbft unferen an grofee 3^tfern ge=

roöl)nten 3lugen riefenljaft erfdjeinen" ^. Qu il)rer ©ecfung tourben

2lnleil)en auf 2lnleil)en aufgenommen, fo ba§ bie ©d^ulbenlaft bi§

ßnbe bes ^a^r^unberts um mel)r al§ 5 33iilliarben ^J)if. ftieg*', unb

ber ^ur§ ber 3 % igen <Stoat§anleil)en üon al pari (1791) auf

47V8 "/o (1797) fanf^ Swnödbft raaren e§ nun biefe finanjieüen

1 ®. ©c^moller, öiftorifc^e Betrachtungen über Staatenbilbung unb

IJinanaentroicflung (in btei'em ^afirbuc^ 9J. Jy. XXXIII, 1909, ©. 30).

- S^ocfes, (Steuern im britifcf)en Stcic^e, 1866, ©. 48.

3 gbenba ®. 71.

* SSgl. Do well, History of English Taxation II, ©. 196.

^ «ocfeg, ©. 49.

« ®benba @. 72.

'' 3Kanel, 2)ie ©infommenfteuer in ber englifc^en Jinanäpolitif, <B. 183.
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Urfod^en, bie jur @infüf)runß üon ^rieggfteuern füt)rten. ®er

^rieg erforberte 800—1000 mü. mi \äi)xl\^, unb e§ muBte ha\)ex

je länger je met)r unb ju immer ungünftigereu ^ebingungeu geborgt

toerben^ Wan ert)ö^te be§{)al6 fd^on 3)litte ber neunziger '^a^ve

bie 3^erbrQud)^fteuern unb SSerfeEir^abgoben beträrf^tüd^ ^. 33alb übten

aber ouc^ fo3ia(politifrf)e ©rroägungen bei ber @infüf)rung unb 2Bq^I

weiterer 5!rieg§fteuern einen ftarfen @influ§ üu§>. Sie geredete 3Ser;

teilung raurbe groar bamalg no(^ nid)t al§ politifrf)e ober roiffenfc^aftUd^e

^orberung oufgeftedt; ]k raar aber bod^ eine politifc^e 9^otiüenbig=

feit, bie fidj au§ bem Bn^ß"^ '^^^ 33erl)ä{tniffe ergab ^. 2)ie enorme

$ßermef)rung ber ©djulbenlaft erregte md)v nod^ nocb ai§> in früt)eren

3ot)r§eE}nten ben Unroißen ber breiten ®d)ic^ten be§ 3Sol!e§, bie burd^

teilroeife exorbitant gefteigerte 33efteuerung * be§ j^onfum^ ba§ maä)'

fenbe 3in§erforberni§ aufbringen mußten, ^itt überzeugte bie 3Iriflo=

fratie, für roeld^e ber £rieg oorroiegenb gefüt)rt würbe, bafe eine

gered^tere 3Serteilung ber Staat^laften notroenbig fei, unb ha^ fie fid)

bestialb in auicgiebigerer SKeife als biicber an ber Aufbringung ber

Äriegsfoften beteiligen müfete. Um bie SJiaffe beg $ßolfe§ gu fd^onen,

TDurben äunäcbft bie bireften 2uxn§'-' unb Slufraanbfteuern, unter

bem gemeinfd^aftlidien 9tamen assessed taxes gufammengefaBt, bie

bamalS ben ausgeprägten ßtjarafter einer Sefteuerung ber S^ieid^en

trugen, beträditlid) ertjöl)t b^tü. oermetjrt unb progreffio ausgebaut.

5Der ©efamtertrag berfelben betrug

1790 76 a«iu. mt
1796 82 =

1815 ....... 156 = =5

2lm beutlic^ften famen bie fojialpolitifd^en ©rroägungen jum

3lu5brud in ber @infü^rung einer allgemeinen progreffioen ®in^

fommenfteuer , bie in jener ß^it einen geroaltigen (Sd;ritt üorroärtS

auf ber ^a\)n einer gered)ten S^erteilung ber Steuerlaft bebeutete*'.

3Kan l)at fünf ^a^re fpäter (1803) roieber einen ©d;ritt rüdroärtS

^ Sgl. eBenba <B. 72 Slnmerfung 3. Stuf STnlei^en im 3'Jominal6etrage

oon 6,6 Sllilliarben Wavt rourben nur 4,4 2JiiIIiarben 2)}arf eingejafilt.

2 Sögt. Soroell 11, (S. 203 ff.

^ ajiane^, ©. 190. SKaneä oerfennt bie tatfä^Iid^en 3SerE)äitniff e ; bafe

in ber bamaligen Literatur bie geredete Serteilung ber ©teuerlaft fid^ noc^ nid^t

alä gorberung finbet, ift fein ©egenberoeiö.

* Sgl. SBagner, ginanäroiffenfcfiaft, Sb. III, Seil 1, @. 219.

5 Sgl. Socfeä, ©. 458/459.

« Sgl. Socfeä, ©. 524 ff. Soraell II, @. 214 ff.
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getan, bie neue ^'t>ee mit ben tatfäd^lid^en 3Serf)öItmffen in ©inftaiig

gebrad^t unb bie reine ©infommenfteuer burdj ein @rtrQg^fteuer=

friftem erfe^t^ S)ie Xat\aä)z bleibt ober beftef)en, ba§ bie 2(rifto=

fratie unb bie übrigen Sefi|enben roirfüc^ unb ernftlid^ mithalfen,

bie StaatSlaften ju tragen, rceldje infolge beg langen ^riegeg fid^

rafd) öernie^rten. ©iefer (ginbrucf roirb oerftärft burd^ ben roö^renb

beg Jlriege^ in 2lngriff genommene 2luebau ber ©rbfd^aftsfteuern.

®iefe ijatUn nod) innnet für grofee @rbfcbaften faft nur bie Sebeu-

tung einer ®ebüt)r. SSor allem rourbe je^t bie fteigenbe ©fala ber

SBefteuerung 1797 big ju ^^ermögen oon 10000 i^, 1801 bi§

100000^, 1805 bi§ 500000^, unb bie 3Sermäc^tni§fteuer auf

ben ©runbbefi^ au^befmt, mag in ©nglanb mcl)r aU anbersoroo üon

großer fojialer ?^ebeutung loar^.

^m ganzen i[t e^ ber englifdien g^inansoerroaltung in htn ^ia-

poleonifdlien Kriegen gelungen, einen großen 2^eil be§ finanjietten

^riegsbebarfS burd; (Steuereinabmcn ju becfen unb bie neuen Saften

ooriuiegenb ben befi^enben 5^laffen aufjubürben. ®ie gefamten

^aliresauggaben be§ englifd)en ^^ubgets (a) b^m. bie (Sinna^men

Qu§ ©teuern (b) beliefen fid^ in 9)cillionen 9J^arf:
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TOorbeii voax. ®iefe§ 3Serl)ältni§ Ijat [ic^ freilid^ nod; bem ^riefle

fe£)r ju unciunften ber arbeitenben J^(affeu oerfc^oben. SDie (Sin=

fommenbefteuerung lüurbe aiifget)oben, bie Sefteuerung be» 2lufn)aub§

ging im ©rtrage giirücf, fo bafe bie ungef)eure B^i^^^f^f^ oorroiegenb

au^ ben $8erbraud;gfteuern gebedt roerbeu mu§te; an eine ernftlid^c

2;i(gung ber Sc^iilb bad)te bie englifc^e ginonsDerroaltnng nid^t.

©0 t)ah^n bie arbeitenben klaffen eine fc^roere 3^ngfnerf)tf(^aft er*

tragen muffen, bi§ bie großen liberalen Staatsmänner burd^greifenbe

Steuerreformen einleiteten.

IL

Unfere bi§E)erigen 2lu§fül)rungen t)aben ju folgenbem ®rgc6ni§

gefiltert: S)ie unerwartet eintretenben, auBcrgeroötinlic^ l)ol)en unb

unauff(^iebbaren ^rieg^au^gabcn finb au§> finanziellen ©rünben oor=

roiegenb mittelft 3lnleil)en gu becfen. Stellen bem friegfül)renben

Staate jebod) nicl)t unter alten Umftänben in au'Sreid)enbem 3}?a6e

unb ju erträglichen 58ebingungen au§länbifd)e ober inlänbifdie Jlapi*

talien gur 2lufnal)me üon 2lnlei^en jnr 33erfügung, fo mu§ er red^t=

jeitig jur ®infül)rung oon Äriegsfteuern fd^reiten. ^m ^ntereffe ber

SSolfstoirtjc^afi finb 2lnleil)en, rceld^e ber Stoat aus i^m freitoillig

jur SSerfügung gefteQten i^opitalien aufnel)men fann, ben ^riegSfteuern

üor,^iel)en. ©rfc^öpfen fic^ aber biefc Kapitalien, fo roirfen KriegS--

fteuern auf bie ^Solferairtfdiaft weniger ungünftig ein al§> eine 3tüongs»

anleilie. 33om fosialpolitifc^en Stanbpunft ber gerediten 33erteilung

ber finan^ieüen Saften auf bie n)irtfd)aftlic6en Klaffen bey 33olfe§ ift ber

finanzielle KriegSbebarf al§ auBerorbentlic^e 3lu!cgabe unprobuftioer

3lrt im ^rinjip burc^ Krieg^fteuern ju beden. 3Iu§ ben finansieden

unb t)olfennrtfd;aftli(^en ©rünben fönnen aber KriegSfteuern nur in

befd)rän!tem Umfange jur S)edung ber KriegSausgaben lierangejogen

werben. Sorool)l bei ber (Srl)ebung oon Kriegsfteuern wie bei ber

2luferlegung ber Steuerlaft, weld)e bie Sjerjinfung unb Tilgung ber

Krieg§fd)ulb erforberlii^ madjen, finb bie befißenben Klaffen in ftärferem

3)ta§e gu belaften al^ bie arbeitenben Sdjid^ten ber 33er)ölferung,

weil fie oon bem Sanbesfdju^ ben größeren 3Sorteil Ijoben unb bie

Begebung l)ol)er 9lnleil)en il)ren Slnteil am ^i^olfSeinfommen oermel^rt.

3^ül)rt nun ein Staat Krieggfteuern ein, fo muffen fie folgenben

3lnforberungen genügen. Sie muffen einen Ijoljen ©rtrag liefern,

beffen @rl)ebung binnen beftimmter ^rift burd)fül)rbar ift. ^m ^nter-

cffe einer gteidimä^igen ^ortentwidlung ber ä^olfSwirtfc^aft finb nur
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foldöe ^riegefteuern eiusufüljren unb ^öt)e unb ^Veranlagung ber S3e*

fteuerung fo einjuric^ten, ba§ ber 9iüdgang Don ^onfumtion unb $ro*

buftion gering ift unb bie ©teuergaiiler üon feinem ungkidjmäfeigen

©teuerbrucf getroffen werben, ^e p^er bie 2lnleit)en finb, welche

gur ®edung be§ finanjieCen ^rieg§bebarf§ aufgenommen rcerben,

befto progreffiüer muffen bie ^riegsfteuern bie befi^enben klaffen

treffen, ©ibt e§ ÄriegSfteuern, meldie biefen Slnforberungen genügen?

Setrad^ten mir einmal bie oerfc^iebenen «Steuerarten unter ben oor^

fte^enben @efi(^t§pun!ten.

Sei ben SSerbrauc^^fteuern ift f($on im ?^rieben eine Steigerung

be§ ©rtrages eine begrenste. Sie finb groar beweglich genug, um

binnen furjer ^tit bötiere ©innaljmen in bie Staatöfafje fliegen gu

laffen. 2Berben aber bie ©teuerfä^e ju ftarf ert)öt)t, fo get)t ber

^onfum um fo ftärfer gurücE, je entbei)rli(^er bie pt)er beneuerten

SSerbraud^lgegenftänbe finb, unb bie ootte ©teigerung beg @rtrage§

tritt erft nad; einiger Seit ein. aBätjrenb eines i^riegcg Eialten bie

33erbrauc^§fteuern im ©rtrage nod^ roeniger mit ber Steigerung be§

©teuerfu&e§ ©d)ritt. ©urd^ 3tugbruc^ eineg Krieges erleiben 2Ser*

brauch unb ^srobuftion eine ©infdirönfung. ®er 3lu§enbanbel ftocft,

mitunter muffen im ^i^tereffe ber Sanbe^oerteibigung 3öüe auf*

gelben raerben. ©inb größere ^eile be§ SanbeS oon feinblic^en

i^eeren bebrot)t, fo !ann ber amtUd^e ©r^bungeapparat nid)t met)r

ungeftört funftionieren. ®iefe unb anbere Urfac^en füljren baju, ba^

bie a]etbraud^efteuern im ©rtrage gurütfgeljen.

3Keift tüirb fid; bie ^vinanjoerroaltung bamit jufrieben geben

muffen, burd; ®rt)öt)ung ber ©teuer'fä^e ben ©rtrag ber 3Serbrauc^€*

fteuern auf feiner bi§l)erigen .§öt)e gu erhalten. S^iur rao ein Sanb

infolge feiner geograpljifd^en Sage ober aufeergeroö^nlidjer militärifdier

©rfolge öon ben ^riegSereigniffen nid)t berül^rt roirb unb be§l)alb bie

2SolfSroirtfd)aft in il)rer ©ntroicflung nur wenig beeinträchtigt roirb,

!önnen au§> i!rieg§fteuern oom 33erbraud; l)ol)e Erträge geraonnen loerben.

fßom finangtec^nifdjen ©tanbpunft an§> ift e§ aisbann rätlicb, oon

ben bereits beftel;enben ^erbraud^Sfteucrn auSjuge^en. ^mmer bürfen

aber i^riegSfteuern oom SSerbraud), folange ber ©taat nic^t in eine

finanzielle 33ebrängni§ gerät, nur in befd^ränftim 3J?a6e jur 2)edung

ber Kriege foften lierangejogen roerben. ®ie ä.>erbraud)Sfteuern belaften

bie unteren klaffen ber Seoölferung ftärfer als bie begüterten. ®a

bie 3lnlei^ebecfung bereits eine Segünftigung ber befi^enben klaffen

barftettt, toürbe eine ju l)o^e 3Serbraud)Sbefteuerung eine boppelte

Ungeredjtigfeit gegenüber ben Sefi^lofen fein. ®iefe Sebenfen wiegen
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md)t fo fd^roer, raenn fic^ bie befte^enbe ^orm ber 33efteuerunn ber

Seiftungfä()igfeit ber oerfd^iebenen Klaffen ber SeoölEerung anpaßt,

©ine ^yabrifatfteuer 5. ^., tüeld;e bie befferen Qualitäten mit progrejfio

geftaffeltcn ©teuerfä^en trifft, ermöglicht eg and) bei ben SSerbrauc^ö-

ftenern, bie rool)ll)abenberen ©c^idjten ber 2^eoölfernng ftärfer ju be*

laften alio bie ärmeren. Sine fotdje günftige Verteilung ber t)er=

mel)rten ©teuerlaft ift in noc^ Ijöberem 3}k§e burc^fülirbar, raenn

bie 3Serbraud)§befteuerung fid) im äöege bec^ 9JJonopol§ ooUjiebt. äi^o

iDtonopole befte()en, fann bie ^Jiegieoerroaltung burd) eine Umgeftaltung

ber gabrifation unb eine gefd)idte g=eftfe|ung ber I£leinl)anbel5preife

gugleid; hen Sieinertrag beträdjtlic^ fteigern. äBeldje 33erbrauc^^--

gegenftänbe gur Ärieg^befteuerung geeignet ftnb, ^ängt oon hen ©teuer*

oer^ältniffen jebeS einzelnen Sanbe§ ah. ^m allgemeinen roerben e§

t)ie notraenbigen ©ennfemittel lüie X^abaf, ^udex, .«Raffee, ^ee, Sier fein,

raeldje einer rafd^en Steigerung im ©rtrage fäE)ig finb. 33on einer

^efteuerung be§ eigentlichen Sup^aufiiionbS , ber gerabe im Kriege

grofee @infd)ränfungen erleibet, finb l)olje Sinnaljmen nid)t ju er*

warten. S)er finangieüe ©rfolg ber assessed taxes in ©nglonb

roäljrenb ber napoleonifd;en Kriege roiberfpric^t bem faum. ^n bie

Slufertegung biefer (Steuern mifclite fic^ ber Stot^ be^ reidjen eng^

lifd)en 2lbel§, ber in ber SSerfteuerung unb 33erteuerung feine§ 2luf=

roanbg eine roeitere ©d)ranfe erbliden mochte, raelc^e iljm allein ba^

^ÖZonopol be» Sui*u§ fid)erte.

^n ber neueften 3eit ^ahen nur j^roei (Staaten, ©ngtanb unb

^apan, begünftigt burd) iljre geograpbifd^e Sage, mit ©rfolg bem

5Berbraud) Kriegöfteuern auferlegt! ^n ßnglanb, roo e^ fic^ um
einen Kolonialfrieg gegen bie Suren ^anbelte, würbe bie Volfgs

roirtfdiaft burc^ bie Krieg^ereigniffe anfangt überl)aupt nic^t, fpäter

nur roenig in 9Jtitleibenfd)aft gebogen. Sie engtifcbe j^inan^»

oerraaltung erljö^te im Statsjalir 1900/1901 ben S^eegoH von 4 d

auf 6 d für ba§ ^funb, bie 33ierfteuer von 7 auf 8 sh für bog

Sarrel, ben 3oll öom unoerarbeitcten 'Habd um 4 d auf 3 sh 4 d^

oon 3^9ai^ren unb anberen ^^abritaten um 6 d auf 5 sh 6 d für

ha§> ^funb, bie 33ranntn)einfteuer um 6 d auf 11 sh 4 d für bie

©aHone; bie (Stenerfäße für bie befferen Dualitäten mürben in nod^

ftärferem 3)ia6e er^öljt. ®a bie orbentlidjen @innal)men oljue biefe

3ufd^lagfteuern nicbt einmal ^ur 2)edung ber infolge ber ^eere^reform

rafcl) fteigenben orbentlid;en Slusgaben gereid)t l)ätten, badjte ber

©d^a^fanjter an roeitere Krieg^fteuern. (Sine roeitere (5'rljöl)ung ber

befte^enben sBerbraucbsabgaben erroieg fid^ jd^on je^t alg unmöglicl);
Sc^nroUer^ 3a{)r6uc^ XXXIX 1. 23
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biefelben t)Qtten burd^ bie 3wf<^täge an ©teigerung§fät)ig!eit be-

beutenb eingebüßt. Man füt)rte be§f)alb einen ?^inonä§oll com [teuer*

freien 3ucfer, in ber ^ö^e oon 4 sh 2 d für ben Beniner unb burd^

einen ^o^lenougfu^rjott, fc^lieBlic^ eine§ BoüS üon 3 d üom ^orn,

oon 5 d üom 9)iet)l, ein, jroei für bie englifdie ^onbelS^ unb ^^inons*

politif aufeergeraö^nlic^e aJiaferegeln, roeldje im g^arlament einen

ftarfen SBiberftanb ju überioinben tjatten unb auä) mä) S^^i^e^fnft

roieber Qufgei)oben raurben.

SSeranfc^Qulic^en rair un§ nun einmal ben finansietlen ©rfolg

biefer ^rieggfteuern üou mef)r ober weniger unentbe^rlid^en @enufe=

mittein. ©§ betrugen in «Dciüionen Wiad (naä) ben Sfiedinungen) bie

@innal)men an§>:
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®urd^ bie neue Sefteuerung erUtt ber ^onfum toeber einen

3^ücEgant], no^ rourbe er üerteuert. ^ilfebedE fafet bog ©rcjebnig

feiner Unterfuc^ung boijin ^ufammen: „3)ie 3wfc[)^09ft^i'^^^" fl"f

Sranntiuein nnb Sier trafen bie 2lrbeiterflaffen el)er burdj eine 3Ser=

fd^led^terung ber Dualität aU hnxä) eine (£r{)öt)ung be§ ^reifes unb

ber 9tü(igang be§ (Sinfauf!§preife§ für See ^atte bie auf biefen 3lr=

tifel gelegte 5lrieg§fteuer einigermaßen aufgeroogen. ®ie ©rljöfiung

ber 2;abo!fteuer übte auf ben Detailpreis ber geroöf)nlic^eren Sabof-

forten feinen merf(id)en ©influfe au§>, nur bie befferen ©orten gingen

im 'tPreife etroaS in bie ^ö^e." gür bie übrigen 3Serbraud)gabgaben

fönnen roir folgenbeS Ijinjnfügen: 2)er BiKfer^oü, roetd^er inSgemein

al§> eine gerechte ©teuer galt, i)at auf bie oon ber fontinentnlen

^tübenernte unb ^^robuftionSfteigerung üiel ftörfer abf)ängige ^öt)c

ber ©infubr unb ber 3»<iei^pi^eife feinen @inftu§ ouSgeübt. 9Säf)renb

bie ©rofibanbelspreife 1902 nod^ unter ben bml)^x niebrigften ©tanb

tierabfanfen, blieben bie .^Ieinl)anbel§preife beftänbig. ®er i^otileu'-

auSfuIjrsoH mar gu 33eginn einer fc^roeren 2Birtf(^aftöfrifi§ ein ge-

fäl)rlid)e§ (Speriment, roeli^eS eine ber mic^tigften ^nbuftrien @roJB=

britannienS um i^re überragenbe ©teUung auf bem äl^eltmarft bringen

fonnte. ®a ber böberen Sefteuerung beS i?onfum§ eine beträdjtHd^e

@r^öt)ung ber ®infommenfteuer gegenüberftanb, fann oon einer gu

ftarfen ^eranjieliung ber arbeitenben 5?(affen ju ben ÄriegSlaften nid^t

gefproc^en roerben. @rft bie ©infübrung be§ ^ornj^oUS roar oom
©tanbpunft einer geredeten RSerteilung ber ©teuerlaft ber erfte

©d)ritt auf einer abfc^üffigen Sa^n, roeld^e ot)ne Jlot eingefc^togen

raurbe.

^opan bat im ruffifd;en Kriege au§ finanziellen Srroägungen ba§

englifrfje 33eifpiel nad)geat)mt. ©§ bot feine mic^tigften 3.^erbraud)§=

abgaben erhöbt, fo bie ^öüe (oor allem oon 9tei§ um 15 '^lo be§ SSerteS),

bie ©etränfefteuern, bie ßucferfteuer nad^ ben oerfd^iebenen klaffen um
ha§ ätDei= bis breifad^e, baS Sabafmonopol oon 2:^abafblättern auf

gefd)nittenen 3:^abaf unD ^iö^i'^tten auSgebel)nt, neue ©teuern oon

rooüenen ©eroeben uub baS ©aljmonopol neu eingeführt. 2;er

finanjieUe ©rfolg raar ein burc^auS günftiger. @S betrugen bie @in=

nahmen auS biefen 5^riegSfteuern in ^Diiüionen Wiaxt (naä) ben

S^led^nungen) : (fie^e bie Tabelle auf ber folc^enben ©eite)

3roei i^riegsfteuern oom 3]erbraud), bie 3ölle unb ba§ XahaU^

monopol, fliegen im ©rtrage rafd^ unb beträchtlich. Sei ben 3öllen

geigt biefe ©teigerung, roie roenig ber 2lu§enl)anbel Japans burd)

ben ^rieg beeinflußt rourbe.

23*
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fogtale ©lenb ber breiten 9JJaffen nod^ nid^t gu t)eben oermoi^te. ^aipan

oermefirte roö^renb be^5 ilrieße» feine ©toQtSfd^ulb um 2600 ^HUtt. Wiaxt;

ha§> jäl}rlic^e 3iii§erforberni6 ftiec^ oon 55 auf 190 yjiiü. Wiaxt. 2)ie

3)Je^reinnQ{)men auä ben erl)ö^ten bireften Steuern betruijen narf) 2lb=

§ug beg a)Jel)rertrQge§ ber ©eraerbefteuer nur 150 )Slx\i. 93iarf. Db
eine ergiebigere Selaftung be§ 33efi|e^ in biefem ©toate be:§ 'üiaffen-

elenbio möglid) war, entjie^t fic^ unferer 33eurteilung.

®ie 3Serfel)r§fteuern finb als ^riegSfteuern wenig geeignet. (Sie

roerben im ©rtrage nod) ftörfer aU bie ^i>erbrQnd)ÄQ(H^aben burd^

bie n)irtldjaftli(^en Störungen beeinflußt, welche ber 2lu§brud; eineS

j?riegeg t)erüorruft. S)ie ©elegenbeiten, bie Übertragungen von

3Sermögen§tüerten §u befteuern, üerminbern fic^ beträchtlich. 2)er

^rebitöer!et)r erleibet grofee ©infdjrönfungen. 2)er 93örfenüerfel)r

ift burc^ bie Unfic^erl)eit ber potitifc^en 3Serl)ältniffe (at)mgelegt.

©r^olt fiel) CLud) ber lüirtfdiafttic^e ^erfel)r fc^on nad^ ben erften

Ärieg^monaten roieöer, fo ift er bod) nid)t ftarf genug, um neue

Saften gu tragen, ^m 3»tereffe einer gefunben ^ortentroictlung ber

$ßolfi§n)irtfc^aft and) lüälirenb be§ Hriege^ unb einer ©rljoltung ber

Steuerfraft bes SanbeiS liegt e^ oielmeljr, haS^ 2Bieberaufleben be§

n)irtfd^aftlid)en 33erfet)r§ nic^t ju Ijemmen. Selbft oon einer 33e=

fteuerung ber ©ytrageroinne in ben fogenannten i^rieg^inbuftrien, fo

Derfül)rerif(^ ber (Sebanfe fein mag, fann ein Ijobcr (Ertrag nid;t

ertoartet roerben, oljne bafe fie grofee Ungeredjtigfeiten gur 3^olge ^at.

'5)ie 3Serfel)r§fteuern finb besljalb §ur -S^edung oon i^riegsau^goben

beffer nid)t beransugie^en. ^i^ljer finb audi alle — meift rec^t

fc^ücbternen i^erfucbe — J^ricgSfteuern oom ioirtfd;oftlid)en 3:5erfet)r

ju ergeben, oline finansieHen ©rfolg geblieben, ^n (Snglanb fd^lug

ber ©d^a^fanjler raöbrenb be§ Surenfriege^ §uerft bie 2lu§be^nung

be§ (Sd)lu|notenftempel5 auf bie ©efc^äfte ber ^^robuftenbörfe unb

fpäter bie ^erboppelung beg oon ©id)ttoed)feIn unb ©d)ed§ erf)obenen

^-Penntiftempelg oor. 33eibe 3Sorid[)läge fanben im Parlament unb in

ber öffentlidfien SDIeinung eine fo fd^arfe ^Verurteilung au^ oolfg»

roirtfcl)aftli(^en (Srünben, ba§ fie bie Stegierung jurüdjog. S^ußlanb

fiat im ^inan§ial)re 1905 bie ©tempelfteuern unh bie ©teuern oom
3=racl)tgüteroertel)r erl)ö^t. Ser finanjieHe ©rfolg biefer 3)ia^regeln

trat erft nad; bem Kriege ein. Sie @innal)men auä ben beiben

©teuerquellen betrugen in 9)titlionen Sßlaxt:

1902 1903 1904 1905 1906

©tempelfteuern 87 96 94 92 106

©teuer auf ^racfitgüter . 33 36 37 33 40
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Sapon oerbanfte einen befferen @rfo(g nur einer ftorfen @r=

pf)ung ber ©teuerfä|e; e§ erl)ob jur Sörfenfteuer 3"f<J^läge öon

66—100 ^/o. 2lu§erbem füfirte t§> eine 9ieifet)erfe^r§fteuer ein. ®er

©rtrog bief er Steuern beüef fid^ naä) ben SfJed^uungen in 9)iilIionen 3Jiarf

:

1908/04 1904/05 1905/06

Sörfenfteuer 1,6 1,8 4,6

SReifeDerfel^röfteuer . . — 0,7 4,6

^ie biretten Steuern finb von ben ©c^roanfungen in ber $ßoIf§=

toirtfd^Qft roeit weniger abpngig unb be^^alb im Ertrage fet)r be=

ftänbig. 3lber ba^ fprid;t nod) nic^t für i^re SSerroenbbarfeit al§>

^riegSfteuern. ©agu ift erforberlid^, ba& fie axiä) ftnangied beroeglid^

unb entir)i(flung§fät)ig finb, o^ne ha'B eine ungleid^möBige S3e[Qftung

ber ©teuer§at)lct bie ?^olge ift. Siefe j^orberung erfütten bie @rtrQg§=

fteuern nid^t. Sei üjnen füt)rt jebe @rt)öt)ung be§ ©teuerfu§e§ roegen

ber unöottfomnienen unb ungteic^mäBigen ä^eronlagung, ber mangelnben

SlnpaffungSfä^igfeit an ben rafd;en äßed^fel ber rotrtfd^aftlic^en 3Ser=

t)ältniffe unb ber 9ürf)tberüdfi(^tigung aQer inbioibueHen 58ert)ältniffe,

loie SSerfd^ulbung, ju bebenflid)er Ungleid^mäfeigfeit ber fteuerüd^en

Selaftung, bie bem ©teuerga^Ier um fo ftärfer fühlbar roecben mu^,

je f)öl)ere Duoten au§ it)nen gur ©edung ber trieg^oau^gaben I)eran=

gebogen werben. S3ei ben einjetnen ©rtrog^fteuern werben bie un^

günftigen äßirfungen oerfd;ieben in ©rfdieinung treten. Sei ber

©runbfteuer, roetdie üielfad^ ben ßt)arafter einer 9ieaUaft angenommen

§ot, würbe jebe (grt)öl)ung einer Jlonfi^fation eine» weiteren Sl^eilS

beg befteuerten Dbjef'tes g(eid)!ommen, bie aQein ben jeweiligen Se=

fi^er begfelben träfe, ©er ftäbtif'die ©runbbefi^ get)t wäl^renb be^

Krieges im ©rtrage §urüd; it)n würbe ©teuerert)ö()ung befonberö

fd^wer treffen. 2lm e^eften ift nod) bie ©ewerbefteuer, bie beweg(id)fte

unter ben ©rtragsfteuern, als ISrieg^fteuer geeignet. Slber au(i) l)ier

fann eine ftorfe (Srt)öt)ung ber ©teuerfä^e in Jlriegsogeiten, wo oiele

Gewerbebetriebe fid) nur müt)fam über 2Baffer {galten, fo bebenflid^e

O^olgeu tjaben, bafe bie Steigerung ber ©innaljmen mit it)r nid^t

©d)ritt l)ält.

S)ie ©rtraggfteuern l)ahen aU Ärieggfteuern nirgenb^ eine grofee

3ftoae gefpielt. ^^reufeen tjat in ben fünfziger ^aijven met;rfad) bie

3)tobiIifation§foften burc^ eine mäßige ©rljöljung ber (Srunb-, @ebäube=

unb föeroerbefteuer beftritten. 2ll§ granfreid^ infolge beg 5?riege§

üon 1870/71 feine ©teuereinnatimen um jäfirlid; eine 9)tiIIiarbe er=

l;öl)en mu^te, gog e§ fein birette» ©teuerfgftem, bas au^fd^liefelid;

auf ber ©rtrag^befteuerung oufgebaut ift, tro^ be§ bringenben ^^inanj-
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bebürfiitffeS jur 9Iufbringung ber neuen ©teuerlaft nic^t tieron. ©ine

mäfeic^e ®rl)öi)ung ber ©eroerbcfteuer luar ol)ne finansieüe 33ebeutung

gegenüber ber gefamten ä^erme^rung ber ©teuereinnafimen. 9hir

^apan l)Qt im ruffifc^en 5lriege feine beiben n)id)tig[ten ®rtrag§=

fteuern beträd)t(id) cr(jöt)t. ®ie ©runbfteuer, roeld^e im ^rieben 2V20/0

betrug, tüurbe auf 4,4 "/o be§ ^obemuerteg für länbUdje unb auf

8% für ftäbtifd;e ©runbftücfe er^öl)t. 3m äioeiten MeggjaEir er-

folgte eine roeitere Steigerung auf 5,5 bjro. 20 "/o öeS 33obenTüerte§.

Sie ©tcuerfä^e ber ©eroerbefteuer raurben na^eju oerboppelt. Sei

einer fold^en beträchtlichen Steigerung ber öelaftung fonnte ber

finansieHe @rfotg nidjt ausbleiben. öS betrugen bie einnahmen

naä) hen Sted^nungen in SJiiQionen Maxt:

1903/04 1904/05 1905/06

©runbfteuer 98 127 168

©eroerbefteuer .... 15 26 39

2Benn ba§ japanifc^e ^inansminifterium in feinem 3al)rbuc^

erflärte, ha^ ba§ ßanb biefe «etaftung raenig üerfpürt hahe, fo jeugt

ha§> üon einem Optimismus, für beffen Sered^tigung eS ben SeroeiS

fc^ulbig geblieben ift.

3)ie bistier erörterten (Steuerarten finb als ^riegSfteuern roenig

geeignet, teils weil fie in i^rem ertrage ju fe^r unter ben roirtf(^aft=

liefen Störungen leiben, bie ber ilrieg in Konfumtion unb ^robuftion

l)eroorruft, teils toeil fie fic^ infolge ber fc^roerfälligen unb un=

oottfommenen 2Irt ber ^.Veranlagung bem rafc^en 2Bed;fel ber rairt-

fc^aftlic^en ä>erl)ältniffe nad) äluSbruc^ beS JlriegeS nid^t anjupaffen

oermögen unb beSljatb einen um fo fül)lbareren Steuerbrud für bie

®inäelir)irtfd)aften gur golge l)aben, je ^ö^er xi)V ©rtrag gefteigert

roirb. Seibe SIMngel fallen fort bei ber mobernen ©infommenS-' unb

33efi^befteuerung. ®iefe finb nicl)t nur beroeglic^ genug, um alle

plöglid)en äseränberungen, bie ber ^rieg in ber roirtfdjaftlid^en Sage

ber einjelroirtfcliaften berüorruft, auSreidienb ju berüdfidjtigen unb

bie Ungleidjmäfeigfeiten ber Selaftung, iüeld;e bei jeber ßrljötiung ber

Steuerfä^e nad)brüdlic^er füljlbar raerben, auf ein ^J)Unimum ju

befd;ränfen^ fonbern fie erfüUten aud) bie fo^ialpolitifdlie gorberung

am beften, bie begüterten 58olfSflaffen ftärfer l^eransujiet^en olS bie

arbeitenben Daburc^, ba^ fie progreffiö auSgeftaltet roerben fönneu

^ Ungleid^mä^igfeiten fommen natürlid^ autf) bei ben beften einlommen»

unb Sefi^fteuern oor; roiil man fie bes^alb alö Äriegöfteuern ablehnen, fo gibt

eg überhaupt feine aJiöaUd)feit, bie (Steuereinnahmen ju erp^en.
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unb bie üeineii ©infommen unb ©parüermögen fteuerfrei laffen.

2öa§ jeboc^ has> roic^tigfte ift, fie finb im finanziellen ©rtrage überaus

entn)icflung§fät)ig, unb groar bie Sefi^befteuerung in ftärferem 9)taBe

al§ bie ©infommenbefteuerung. ^eber ^rieg rairb eine Dorüberge{)enbe

^erminberung be§ 58ol!§einfommen§ gur j^olge l^aben, bie Steuer^

quote wirb alfo im gleichen ^serpltniS [infen. ®er Sefi^ bagegen

ift in bef(^ränfterem 3)]aBe 2Bertoerminberungen ausgefegt. S^be

@rl)öt)ung einer SSermögenSfteuer rairb be§I)alb eine relatiü flärfere

©teigerung be§ ©rtrageS gur ^volge ^aben. 3)te ©teuerqueQe hübet

in beiben gädcn ba§ 3SoIf§einfommcn. Solange bie ^ö{)e ber 33e*

fteuerung nid^t ba§ ©pareinfommen, b. ^. ben üom ©efamteinfommen

nad) 3lbsug be§ (Sebrand^§einfommen§ übrigbteibenben 2:eil überfteigt,

bleibt ba§ 3Solf§üecmögen unangetaftet. ®iefe ^^efc^ränfung in ber

^ö^e ber SBefteuerung mufe in normolen S^it^" ft^^ng inneget)alten

loerben, benn jefirt bie g^inansroirtf^aft eineS ©taate» t)om ^solU-

oermögen, fo f^lac^tet fie Die ^enne, bie i\)x bie golbcnen ©ier legt,

©ine Serrüttung ber SSolfg^rairtfd^aft unb ein ©infen ber ©teuerfraft

be§ $8oIfe§ finb bie unauSbleibli^en folgen, ©o begrengt banad^

im ^rieben bie ©rtraggfieigerung ber Sefißbefteuerung ift, biefe

©d^ranfe mufe faüen, fobalb ein ©taat um feine ©rifteng unb ©elb=

ftönbigfeit fämpft unb ein ebrenüoüer 2lu§gang beS ilriegeS an ber

finanziellen Äriegfüf)rung ju fd)eitern brot)t, raeil er 21nlei()en nid^t

me^r ert)a[ten tann. 3" biefem g^aHe finb bie ©teuern oom 33efi|

ber ftärfften ©rtragSfteigerung fä^ig unb fie eignen fid) bes^lb

finanjiea aU ilrieg^fteuern am beften. ©ine ^rieg^fteuer üom 33efi|,

roeldie üom ^BolfSoermögen jebrt, ift genau genommen sroar aurf) eine

Sroangsanleitie. 31)re Sßirfungen finb aber in politifd;cr, üolfg'

wirtfdiafttidier unb fogiatpolitifcber Segie^ung meit roeniger ungünftig

a[§> bie 3n)ang§anleil)e. 2Bir I)aben ba§ bereits auSfüljrlid) begrünbet

unb ergangen eS, un§ jufammenfaffenb, ba^in: ©ine 3n)ang§anteit)e

roirb im SluSlanbe ben ©lauben erraeden, bafe bie ^inanjfraft be§

friegfiUjrenben ©taateS üor ber erfdjöpfung ftel)e, möljrenb ba§ @e=

lingen einer i)ot)en Sefi^ fteuer el^er als ein SeroeiS für feine finan-

gieüe SeiftungSfäljigfeit angefe^en werben roirb. S)ie bireften unb

inbireften SBirfungen auf ^robuftion unb i?onfumtion, auf bie 9ieu'

bilbung oon 5^apitalien, auf ben SlrbeitSmarft ufro. finb bei ber BwangS*

anleit)e roeit ungünftiger als bei einer J^riegSfteuer oom 33efi^, roeil

bei biefer aEcin, namentlid^ roenn fie an eine fd^on beftel)enbe gorm

ber Sefteuerung anfnüpfen fann, bie^eranjieliung ber befi^enben »klaffen

nad^ i^rer roirflidien SeiftungSfäl)igfeit praftif^ burd^fül)rbar ift.
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SDie ©infommenfteuer üI§> Äriegäfteucr ()at in ben Kriegen be§

uoriöen 3a^r{)unbert§ inet)rfnd^ eine grofee SioQe gefpielt, cor allem

in ©ngtnnb, wo [ie /^ncrft nur qI§ foId)e tüätirenb ber napoleonifd^en

Kriege eingefüi)rt rourbc. ®ie großen i^riege bes nd)t5et)ntcn ^aijt'

l)unbertg ^atte (Sngtanb nod^ mit ^itfe be§ ^rebit« unb ebenfo plan-

lofer roie enormer Steigerung ber inbireften i^erbrQud)^3fteuern gefü{)rt.

3ll§ ber 5lampf gegen ^ranfreirf) einen ungeal^nten Umfang annatim,

oermodfiten bie beiben alten SBege ber @innal)mebefd)affung bie er*

forberlidjcn 9Jiittel jur 5lriegfül)rung nid)t met)r ju liefern. Sine

neue ergiebige g^inanjqueüe mufete erfdjloffen merben. ^sitt fc^lug

be«l)alb eine birefte Sefteuerung beg @in!ommen§ auf „breiter 33afi§"

unb mit ftarfer g>rogreffion oor (^k—lO^lo oon jebem reinen ein=

fommen). 9cac^ einem ©türm be§ SBiberfpruc^l unb be§ Unraiüen^

gegen biefe neue ^bee gab ba§ Parlament in ber ®rfenntni§, bofe

bie Sefi^enben bie 5^rieg§laft tragen tjelfen muffen, fc^liefeli^ boc^

bie 3uftimmung ju ^^pitte ^^orfc^lag. Sei ber 5ßeranlagung geigte

fid^ aber, roie fdiroer eg ift, eine neueingefüt)rte birefte ©teuer rofd^

bi§ 3u it)rer ooßen ©rtragSfäbigfeit gu fteigern. ®er finangielle ©r*

folg entfprad) mit 120 Wä\i. Wiaxt groar ben gef)egten erioartungen

;

aber bamit raar ha§> fteuerpftidjtige ©infwnmen nid^t annäl)ernb ooll'

ftänbig erfafet. ©ine ^^erbefferung ber ^Veranlagung fteigerte ben

SBiberroillen gegen bie einfommenfteuer fo, bafe fie nai^ bem erften

^rieben5fd)lu§ „unter lautem ^ubel" abgefdjafft mürbe ^ 9}iit

9Bieberau§brud) be§ 5lriege§ febrte ouc§ bie ^^nnansnot unb bamit

bie ©infommenbefteuerung unter bem noc^ nic^t t)erl}a§ten 9iamen

einer SSermögeniofteuer (property tax) jurüd, bie foroot)l ben ©rtrag

be§ Smmobiliar- unb J^apitalbefi^eS unb ber ©eroerbe, roie ba§ reine

(Sinfommen erfaßte. ®urd) biefe SSermifd^ung non ©rtragS-- unb

etnfommenbefteuerung raurbe ba» ^rinjip ber allgemeinen ©infommen*

[teuer aufgegeben ; bie neue ©teuer oermod^te fid; aber ben gegebenen

58erl)ältniffen beffer anj^upaffen. ®ie 5?lagen unb Sef($roerben über

roillfürlic^e ober übermäßige 33efteuerung hörten auf unb allgemein mar

man ie|t im SSolfe üon ber @ered}tigfeit, ba§ ©infommen in pberem

Wa^t gur 3lufbringung ber Ä'rieg§laften ^eran5U5iel)en, überzeugt.

Ser finauäielle Srfolg ber neuen ©teuer mar ein toeit befferer. Dh--

Too^l ber ^öcbftfteuerfa^ nur 5% betrug, überftieg it)r iöl)rli(^er

©rtrag 100 m\i. 93iarf. ®er ©teuerfa^ rourbe in ben näd^ften

3at)ren roieber h\§ auf lO^lo gefteigert, bie untere ©renje ber ©teuer-

1 Sgl. Sotfe, ©. 527.
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pfli($tigfett »on 60 £ auf 50 i^ I)erabgefefet, fo bofe ber jä^rlid^e

Ertrag 1806 [id^ auf 250 Wä^. a)krf belief unb bi§ 1815 auf

330 3)aa. gjiar! ftieg*. 3BeId)e finausiette unb fojialpolitifdje Se=

beutung für bie ©edung be^ finanziellen ^riegSbebarfs bjra. für ben

enormen ©cfiulbenbienft be§ ©taote^ biefer ©umme gufommt, ^aben

toir bereits ausgefütirt^. 3"1öi""i^"fQffß"^ !önnen roir fagen, bafe

fi(^ bie ^'infommenfteuer , obroobl fie erft neu, aber ben befteijenben

3[^er§ältniffen angepaßt, eingeführt rourbe, fd^on bamalS als £rieg§-

(teuer glänjenb beiüäljrt \)qX.

liefen ä^orsug Ijat bie britifd^e ©infornmenfteuer (x.\x^ in iljrer

weiteren ©ntroicflung gegeigt, äßieber^olt raurbe ein großer S^eil ber

^riegsfoften q,\x^ it)r beftritten, cor aüem im 33urenfriege, ber ©nglanb

eine neue Saft oon 4^/* 3)tiIIiarben a)iarf auferlegte. ®er Steuerfufe

TOurbe Don 8 d per ^fb. ©terl. (3V2 «/o) suerft auf 12 d (5 °/o), bonn

auf 14 d (6 o/o) unb fd^liefelid) auf 15 d (6V2 «/o) erp^t. ®er tat=

fäd;lic^e finangielle @rfolg entfprac^ burc^auS ben (grraartungen, roie

fie in ben ^ßoranfc^lägen sum äluSbrud !amen. S)ie ©innal^men q,\x^

ber ©infommenfteuer betrugen no^ ben 9ftec^nung§ergebniffen

:

1899/1900 384 3}»U. m.\.

1900/1901 551 :

1901/1902 713 = -

1902/1903 795 =

2lu§ ber @in!ommenfteuer floffen alfo roätirenb ber brei i^riegS*

ia^re 907 W\^. m^xil Me^reinnal)men, b. i. 10 »/o ber ©efamt^

friegsfoften.

3m ®eutfd;en W\6)t l)at bie einfül)rung be§ 2Bel)rbeitrag§ mit

einem (Schlage bie großen ©c^tt)ierig!eiten befeitigt, rael^e ber ©r^ebung

einer Direften Äriegsfteuer com ©infommen ober ä>ermögen entgegen*

ftanben. ®ie bislier im 9ieid)e beftel)enbe ©rbfdjaftsfteuer ift nur

ein fc^üd^terner 5ßerfud^ ber 53efi^befteuerung, raelc^er alsf ^riegg=

fteuer roenig geeignet ift. (Sine blofee erljöliung ber bcftel)enben

©teuerfä^e loürbe einen in§ ©eroic^t fatlenben 33iel)rertrag nidit gur

^Jolge l)aben. ©ine 2luebel)nung Der ©teuer auf bie S^efjenbenten

würbe in ^rieggjeiten nod^ ftärferem äßiberftanbe begegnen al§ im

^rieben. S)er ©infü^rung jeber anberen bireften ©teuer fegten bie

einjelftaaten bi§ in bie neuefte Seit jälien äöiberftanb entgegen.

©olange aber im 3fieid^e eine birefte SBefteuerung nic^t beftanb, raar

1 ©te^e oben ©. 347 ff.

2 Sgl. 5}oc!e, e. 534.
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bie Sfteid^äfiitansoerroaltung, toollte fte ntd^t bol finonjtec^nifd) fc^roierige

©jperiment nerfud^en, raäl;rent) beS Krieges eine folc^e ein§ufiU)ren,

bei einer eüentueH notroenbig roerbenben 33ereitftellung üon ßinnat)men

au§ i^rieggfteuern auf bie 3)tatrifiilarbeiträge, biefen rotien 3iotbe[)eIf

au§ ber 3eit ber 3teic^^grünbung, angeroiefen. Sie 3Jiatrifii(arbeiträge,

melä)e mä) ber ^ai)[, nid)t nad) ber tüirfüd^en ©teuerfraft ber einjel^

ftaatüc^en 53eoöI!erung bemeffen roerben, eignen fid) gur ^lefc^affung

großer (Summen, roie fie für bie 5?riegfü{)rung erforberlic^ finb, nid}t,

imb ein SSerfud), in biefer SBeife bie 9teid)$fQffe ,^u füllen, raöre in

jeber 33e3iei)ung ju oerurteilen.

"äuä biefen ©c^roierigfeiten l;erau§ f)at bie Sfieid^^finansüertoattung

felbft mit bem SBelirbeitrag ben 2öeg geroiefen. Wian mag über bie

^rage ber bireften söefteuerung im 9ieid)e benfen toie man lüiU, aud^

bie ©egner fönnen eine foldie al§ „2lugbru(f ber finansietten ®nU

f(^Ioifenl)eit he§> m^iä)^^, im ^aüe ber 'Jlot fein «Kittel ber 3tug=

nü^ung ber Steuerfraft unoerfuc^t ju (offen" ^ billigen. 2)iefe 2luf-

faffung t)at im üorigen Sat)re bereite in ber einftimmigen 2lnnot)me

be§ Sße{)rbeitrQg§ in ber beutfc^en 3SoIf^üertretung it)ren Slusbrud

erbatten. ®er ^e^rbeitrag, toie er je^t eri)oben roirb, ift fd)on ^alb

üU Älrieggfteuer onjufelien-; fein ©rtrag bient jur Sefc^affung be§

moöernften 9iüftseug§ für ben heutigen 5?rieg, mit beffen 9)cöglic^feit

bie Jteic^äregierung fd}on feit bem 'i^alfanfriege rechnete.

S)rei iBorgüge madien ben äöel)rbeitrag al§ J^rieg^fteuer befonberg

geeignet. Sie 3]erbinbung oon ©infommen- unb SSermögensfteuer

mac^t auc^ im Kriege eine 33efteuerung möglich, bie fic^ ber üer=

änberten Seiftunggfäl)igfeit ber ©teuerjatiler rafc^ onpafet. ®abur(^

Toerben Ungleid)mä§igfeiteu unb gärten ber SSeranlagung toefentlid^

r)erminbert, unb gtüar um fo ftärfer oerminbert, alö bie Veranlagung

beg 3Bel)rbeitrag§ iid) an bie in ben ©injelftaaten bereite befteljenbe,

burd^ jatirse^ntelange @rfat)rungen üerüodtommnete S3eran(agung aU'

fd)lieBt. ©iefer ^ßorjug i)at ber einmaligen S3ermögen§abgabe öor

allem aucb ben finanziellen @rfolg gefid)ert. Sdjliefelic| roerben burd;

bie ^reilaffung eineS (jo^en (SjiftensminimumS unb burc^ bie ftarfe

^rogreffion ber ©teuerfä^e bie 9ieic^en in ^öl)erem aJiaBe belaftet

al^bie 2)Unberbegüterten. ®ie (Staffelung ber JöermögenSfteuer fteigt

oon 0,15 °/o bi^ lV2'^/o an, öiejenige ber ©infommenfteuer oon l^lo

1 0. 2Rar)r, ginonäielle ÄriegsBereitfc^aft im ^rieben, 1890. „Seutfc^e

gflenue" <B. 213.

- SStil. au^ D. Sc^roarä, Sie finanäieHe ©teEung beu europäifc^en ©ro|=

mäd)te, 1913, S. 27.
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hx§> 8 ^/o. SBerben 5 ^lo qI§ burd^fd}nittüd)er ©rtrog be§ ^ßermögen^

geredfinet, fo fommt bie 33ermögen§fteuer einer Sefteiierung be§

funbierten @in!ommen§ oon 3 "/o bi§ 33V3 ^lo gleid). S)a§ ift eine

^Belüftung, roelc^e in normalen QdUn an§> bem 3SoIf§ein!ommen eine§

Sat)re§ aufgebracht roerben fann.

SBät)renb eine§ Krieges erleiben funbierte§ unb nnfunbierte^

©infominen 9iü(fgänge, bie ben Ertrag be§ SBe^rbeitragg roatjr^^

fd^einlid^ um 100—200 SDIill. 9)krf oerminbern raerben. ©iefer 2lu5=

fad ift auSgteic^bar bnxä) eine Steigerung ber ^rogreffion big gu 2%
bgro. 10 ^/o, ot)ne bafe baburd; bie SJiinberbegülerten lüefenthd) ftärfer

belaftet raerben. 2luc^ im ilriege !onn beS^alb au§> bem 2Bel)rbeitrag

1 9)ZiIIiarbe 9)tarf für bie finanzielle ^riegfüljrung bereitgeftettt roerben,

obne baB ba§ 9iationalüermögen angegriffen roirb. ^ebe weitere

9JMiarbe aber, roe(d)e burcb ä^erboppehing ber ©teuerfä^e unb

Steigerung ber ^rogreffion auä bem 3i>et)rbeitrag gebogen wirb,

fommt einem 3lbbau be§ ^Jßolfgoermögen§ gteid^. @§ ift bann ein

Dpfer, roeld^eg oom 33olfe nur geforbert werben barf, roenn ber Ärieg,

roelcfeer bie nationale ©jiftenj unb ©elbftänbigfeit be§ Steid^eg be:

bro^t, finan^iett nic^t anber§ gu einem e^renooHen (Bn'Oe fortgefüt)rt

roerben fann. 9Jiöglid;, ba§ ein 9teic^§fc^a^fefretör , roeldier ben

SHut t)ätte, in ber 9Jot an§i bem 2BeI)rbeitrag 3Jiiüiarben für bie

finanzielle ^riegfüi)rung bereitgufteUen, benfelben Sturm ber 2lb=

Iet)nung bei ben ©egnern ber bireften 9teid^!ofteuern begegnen roürbe

roie einft ^itt, bafe aud^ gegen i^n ein %o^ bie 3Inflage erbeben

roürbe, ein berartige^ älttentat gegen ba§ ©infommen unb bo§ @igen=

tum fei in ®eutfd)lanb nod^ gar nie bageroefen, ben äBiberftanb

roürbe aber roieberum ber patriotifd^e Dpferfinn eineg 33olfe§ zer=

bred^en, ba^ entfc^Ioffen ift, feine 9)Jad)tftelIung in ber 2BeIt big

gum älufeerften gu oerteibigen.
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ßujo Brentano
§um fiebrig ften ©eburt^tage

t)on ©uftax) ©(^mottet

SSere^rtefter ^reunb!

^^a mein 2ltter mir üerbietet, '^tjmn am 18. 2)e§ember in 9Künd^en

J^ perfönlid^ meine ©lüdroünfd^e ou^sufpredjen, fo muffen ©ie

nur fd;on geftatten, e§ fd^riftüc^ gu tnn.

(B§> oerbinbet unl eine balb 50 jährige j^rennbfd^aft. 3lber raa§

no(^ n)id)tiger ift: eine jofirseljntelQnge gemeinfame äßirffamfeit in

unferer SBiffenfd^aft unb in ber beutfdjen ©ogialpolitif. Unb babei

finb roir beibe bie benfbar oerfc^iebenften 9)ienfd)en. ©s fonnte nid^t

fehlen, bafe rair un§ jeitraeife nid;t gonj oerftanben, oerftimmt über-

einanber raaren. ^ä) bin ^ijmn jaljretang '^\)x „lieber ^reunb" nnb

bann roieber nur ber „fel)r geeierte §err i^oUege". Slber bie ©e-

meinfamfeit großer Qkk unb ha§> gegenfeitige 33erftänbnii3 ^at un§

immer roieber gufamniengefütirt. ®q§ ©efübt überroog immer gule^t

bei ung beiben, ba§ roir bie gueinanber gehörigen, )i<i) ergängenben

^eile einer unb berfelben Seroegung feien unb bo^er gufammen roirfen

muffen unb fönnen.

3cb l;abe, um ^ijmn in ber rechten ©timmung ju fc^reiben, in

ttn legten S^agen 3^)^^^ gefamten 33riefe an mid) burdigelefen, bie

fid) über faft fünf Sabfje^nte erftreden, auä) in üielen 3t)t:er ©d;riften

roieber geblättert. Unb idj ftelje je^t gan§ unter bem 3ouber ^{)xev

^erfönli(^feit, roie ic^ il)n von ben erften ^aliren unferer 3=reunbfd;aft

an empfanb, roie er bei jeber S3egegnung mit Sinnen bi^ Ijeute in

gleid)er ?yrifc^e roieber fid^ einftedt.

^SieÜeid^t roirft ^i)Xi italienifd)e Slbftamnumg ba^n mit; ober

ift ba§ Slnjieljenbe bie feine geiftige ^ornel)ml)eit be§ g^ranffurter

^atrigierfol)neg ? Qft e§> ift bie feltene eiaftijität ^Ijre^ @eifte§,

Stire fprubelnbe Sebenbigfeit, bie fid)er treffenbe 2lnfd)aulid)feit oder

St)rer S3emerfungen über ^erfonen unb ®inge? Wian fül)lt fic^

immer belebt, unterl)alten, jo eleftrifiert, roenn man ©ie reben Ijört.

@§ fe^lt 3l)nen nie an ©arfa^men unb fleinen Soslieiten, roenn ©ie

j^reunb unb g^einb mit fd^arfen 3Borten c^arafterifieren. ©in ^i)mn

fel)r natiefte^enber g^reunb fagte einnml, roenn id) fo S3rentano reben

pre, oerlaffe idö ungern ba§> Biwnter, roeil i6) benfe, fobalb ic^ bie

^ür l)inter mir gefc^loffen l)abe, roerbe id) auc^ fo aufgefpie^t.
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2Ser ©ie nölier !ennt, loeife, ba§ berorttgeS mel)r ©(^er§ qI§

@rnft ift, bafe bie g^reube an ber Pointe babet mitroirft. Slber bQ§

2BefentIid)e ift, ba§ jebeg fotd^eg SSort üon 3^»^" ö"f '^^)^'i^ er=

erftaunlic^en Seobadjtung^gabe unb auf St)rer ^uiift berut)t, bie Se=

obac^tung in treffenbe SBorte unb Silber umjuprögen. @§ liegt

ftet§ eine grofee 2BQf)rf)eit aud^ in ^b^en Sc^er^roorten. ^{)r ini=

befted)lid^er Seobad;tung5finn unb ^l)xe ftrenge äßabrbeitsliebe oer=

lä§t (Sie jebenfaüs nie in einer ernften Sefprediung, fie finb ber

Soben, auf bem ^l)xe tüiffenfdjaftticbe 2:ätigfeit erroacbfen ift. Unb

feines Qftl)etifd)ee ©mpfinben \)at Sie befähigt, auf Sefer unb ^örer

ftetS gugleid^ als i?ünftler feffelnb ju toirfen. ^l)x au§erorbentlidjer

©rfolg bei ben ©tubierenben beruf)! teilroeife auf biefer fünfllerifc^en

Begabung; aber nod^ me^r auf bem ©ruft ^i)tex roiffenfcbaftUcben

Überjeugungen unb auf ber ftrengen Sogi! Sbrer <S(^(u§foIgerungen.

3t)r grofeer fo^ialpoUtifcber ©rfolg nid;t blofe in ^eutfd)Ianb,

fonbern weit barüber l^inauS, begann mit 3^^^«"^ ^"^E) über bie

3lrbcitergilben, foiuie mit ben fid) anfnüpfenben ©diriften oon 1872 big

1885. ©ie lüurben bamit ber 2:;t)eoretifer unb ^iftorifer ber eng-

lifd^en ©eroerföereine ; ©ie lüurben ber tüiffenf d^af tlid^e Bannerträger

beS fortgefc^rittenen Siberalismue, ber ba§ ©eroerffdjafteibeal mit

bem gro§en bamalS fiegenben ^rinjip ber rairtfd^aftlidjen g^rei^eit in

©inflang 5U bringen roufete. ©ie boben fid^ bamit in wenigen ^a^ren

gu einem ber füf)renben 3}fänner in ^solitiE unb SßiffenfdEiaft gcmad^t

(ogl. 3a{)rbud^ XXXVIII, ©. 1134). ©ie Ratten ial)r3e^nte(ang ben

ftärfften (ginfluB auf bie ftubiercnbe 3"9f"b in 2)eutfdblanb. ^l)re

^Berufungen üon Breslau nad) ©traBburg, oon ha nad) 2Sien, von

SGBien nad^ Seipgig, von ba nad) 33cünd)en geigten, ba& ©ie 1870 bi§

19u0 ber bege^rtefte beutfd^e 9iationalöfonom roaren. ^d^ fetbft fann

nur banfbar anerkennen, tüieoiel id^ ^bnen fd)ulbe. 3bi^ ^^')^

Tüad)fenber Stu^m roar ganj berechtigt; ©ie Ratten in ber n3id)tigften

praftifd^^ojialen g^rage ben DJagel auf ben *flopf getroffen.

Unb bod) möchte id^ nid)t fagen, ba^ in biefen 3^ren jugenb-

lidben ©d^riften von 1870—1885 über 9Irbeitsredbt, @eroerbe= unb Ser^

fid^erungSroefen ber ©d^toerpunft ^^xcx roiffenfd)aftlidöen 3Irbeit Hege.

@r liegt mel)r in Sl)ren Borlefungen , in ^i^xtx ©eminartätigfeit,

in ben tiefen unb breiten l)iftorifd)en unb pljilofopbifcb-prinsipieüen

©tubien, bie ©ie f)auptfäd)lid) feitl)er gemacbt l)aben. ©ie Ijabcn

feit biefer 3^^* feine biden Büd)er gefd)rieben; un§äl)lige fteine

2lrbeiten aber l)aben ©ie oeröffentlic^t ; mein 3^tteI!atalog enthält

65 9lummern „Brentano", unb babei fet)len barin bie meiften ^eiU
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f(i^nftenauffQ^e, bie in meiner 33ibIiotf)ef nidjt ge)"onbert fte{)en; bie

meiften biefer Jiiimmern gepren ber 3eit mä) 1885 an. ©arnnter

finb oiele ^Perlen nn[erer SSiffenfdiaft ; ic^ crroät)ne nur „S)ie flaf[ifc^e

SJationalöfonomie" (188(3), „(gtt)if unb ^^olfgroirtfd)aft in ber @e-

f(i)id}te" (1902). 2Bie oft ^aben 6ie geflagt, ba^ ba§ Übermaß

öon ^orlefnnßen unb Uniüer[ität^pf(i(^ten ©ie nic^l jum 2lbtd)Uife

üon ^(jren großen Slrbeiten fomnien laffe. ^ä) möchte Ijingufügen:

3t)r lebenbigeä ^ntereffc an ber ^ageSpoIitif, bie unsä^ligen 33or=

tröge, su benen <2ie gebrängt ranrben, unb ^^xe Steigung jur

^olemif, 3f)re ^reube am Äompf, raubten S^nen bie 3fiul)e gu ah--

fd)(ie§enben großen Südjern. Söaljrf^einlid) ift nod^ »ielcg in Q^ren

©diränfen, ba§ fpäter einmal gebrudt wirb. 3<^ möchte ©ie in

3I)rem unb im ^ntereffe ber 5lBiffenid;aft bringenb bitten, hoä) in

groei Sammelbänben bie raic^tigftcn tiiftorifdien unb bie ert)eblic^ften

p{)i(ofopbifcl^en unb pringipieüen 3t)rer 2tbt)anb(ungen berauS^ugeben.

®o(^ ic^ fomme ju unferen perjönlic^en Sesiet)ungen gurüd.

2)aB ieber oon un§ beiben oiel oon bem anbern lernen fönne,

merften roir beibe balb, unb bae^ sog un§ eben gegenfeitig fo fet)r

an. ebenfo frül) aber empfanben wir beibe, ba§ mir fo oerfc^iebeu

an ©eifteggaben, an 33ilbungseinf(üffen unb (Ef)arafter feien, ba§ roir

in a)iett)obe, 9tefultaten, praftifd)en gorberungen be§ Sage^ immer

mieber ooneinanber abtoeidien mußten, ©ie fc^rieben mir mal (1877):

„©an^ fieser, roeber ^br ©ojiali^mug ä la griebrid) 2Bili)elm I.

nocb meine inbioibnaliftifc^e Ungebunbenfieit foHen un§ je trennen,"

unb ein anbermal (1879): „3ur 3eit, al§ wir fad)lid) üöttig einer

3)ieinung fc^ienen, waren meine @efüi)Ie ber 3w»eigung ju ^t)nen

eigentlid) weniger lebljaft ai§ je^t, rao ^Mnung§oerfd)iebenbeiten

un§ fac^Ii^ einanber ferner gebradjt Ijaben." 2tl§ ©ie ^i)v S3ücb=

lein über ba^ Slrbeit^oerbältnic^ gemäß bem beutigen 9te(^t oerfa^t

Ratten, f(^rieben ©ie mir, ©ie Ratten e§ mir eigentlich roibmen

raoüen, f)ätten e§ bann aber an§: praftifd)en ©rünben untertaffen

unb fügten bei (30. Dftober 1876): „2Iber wenn baö Süd) lein aud)

Sf)ren 9camen nid^t auf ber ©tirne trägt, bie beften ©ebanfen be§=

felbcn geboren bod; 3f)nen unb ebenfo bie ^reunbfc^aft beffen, ber

fie nieberfdbrieb."

2llg ©ie balb barauf (1879) ta§> sraeite 33üd;Iein fc^rieben:

„Sie Slrbeiteroerfi^erung gemäfe ber beutigen SBirtfcbaftSorbnung",

bag ©ie mir bann roirflicb geroibmet baben, fud;ten roir in langen

Briefen, bie faft gu Slbbanbiungen rourben, unfere ©tanbpunfte unb

unfere gegenfeitigen 2lbroeid;ungen un§ ftar ju machen; aber tro|
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ber brieflichen, qan^ offenen ^olemi! I)at unfer Sufammenorbeiten in

ben näd^ften Satiren ni^t gelitten, roir tioben üon 1872—1885 (gcbulter

an ©(^ulter mit unferen ©egnern geMmpft, bie un§ in jenen ^^a^ren

mit einem ^agel von @efd)offen gu überfd)ütten fud^ten. ©ie rourben

1882 mein Dlac^folger in Strafeburg ; ic^ na^m 3t)nen bie 9teba!tion

be§ ^Q^rbuc^ä ah, ba§ ©ie lo§ werben roottten. Man eintreten für

bie 23iämQrcffd)e SoQreform (1879) ^at mir $j^re greunbfc^aft nic^t

gefoftet. ©ie fc^rieben mir 1882—1885 eine 9iei^e ou^geseicbneter 3(r=

tifel für ba§ Mrbnc^; 1885 ^auptfäd)li^ ben 2luf)a^ über bie äu=

fünftige ^anbel^politi! be§ ©eutfc^en 9teic^e§, in 3ßol)r^eit eine

lüunberüoUe l)iftorifcbe ©tubie über bie europäifc|e SBirtf^aft^gefc^id^te

im 3ufammen{)ang mit ber europäifc^en ©taotenbilbung. ©ie billigten

am ©diluffe ben beutfd)en agrarifc^en ©cbuljott um ben ^srei§ einer

beutfd) öfterreic^ifd)en Bottunion; eine folc^e I)inbere bie übermäßige

33rotüerteuerung ; man fönne „bie klaffen unb SanbeSteile nid^t preig=

geben, auf benen bie ©tärfe ^reufeeng berulie".

(Srft meine ^Ingeige einer au§ ^^rem ©eminor ftammenben

airbeit im Sat>^^»^ 1^88 l)at ©ie etraaS ftär!er oerftimmt, ja su

einem fd)arfen titerarifc^en 2Ingriff gegen mic^ oeranlafet. ^d) i)aht

i^n bamals md;t gelefen; al§ mein Slffiftent mir fagte: ©r fei nic^t

o^ne ftarfe a3onüürfe, überflebte ic^ bie mid) betreffenbe 2lnmerfung,

um nic^t gelegentlii in 3ierfud)ung su fommen, fie gu lefen. ©iefe

Übergebung ^aht \<i) erft geftern entfernt, erft je^t S^ren Stngriff

gelefen; iä) lächelte über ^tire ^tiilippüa, bie nun 26 ^aljre l)inter

un§ liegt, ^d) freue mic^, bafe id; e§ bamolä ni^t tat: eg wäre

fonft i)ieUeid)t ein üottftänbiger iSxuÖ) entftanben ; ben tyottte id) üer-

meiben. ^ö) betonte 1888—1892 immer rcieber Sl;nen gegenüber brief=

lidj: 2Bir beibe müßten im ^ntereffe bes äSerein^ für ©ojialpolitif

bie öffentlidje ^^olemi! gegeneinanber oermeiben.

S)a§ gefc^al) aud^, aU roir 1890 auf ber ©eneraloerfammlung

be§ SSereing für ©o^ialpoliti! über bie ©eioerföereine etroa^ oer=

fd)iebener 9Jieinung roaren. ^d) oertrat eine 2lnfid)t, bie ©ie roenige

Satire öorl;er felbft gehabt Ratten, nun aber oerroarfen. 2Bir be^

!ämpften un§ in ber ©eneraloerfammlung, aber in fo maßüollen

2Borten, baß c§ feinen 33ruc^ gab. 3d) gebe l)eute gu, baß ©ie ba^

mal§ mel)r red)t Ijatten al§ id^. Unfer 33riefiüed)fel !am balb

toieber in ©ang. äöir fa^en un§ loiebcr in hen ^ereinsfi^ungen,

befuc^ten un^ roieber in Berlin unb a)iünc^en, trafen un^ für

Sßoc^en in ber Siroler ©ommerfrifd)e. ®er alte 2:on freunbfd^aft-

lid;er ^er§lid;feit fe^rte roieber. Qv erreid^te feinen ^ö^epunft.
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als ©ie 1908 ju meinem fiebjigften ©eburtstoge mä) ^exlin tarmn

unb mid^ in ber UebenSroüröigften SBeifc, ja oiel ju überfc^roenglid)

feierten.

3n bem SSerein für ©osialpoliti! finb roir unterbeffen beibe ju

ber 2Bürbe ber „Sllten" unb „Oberalten" oufgeftiegen , benen eine

jüngere ©encration gcmeinfam gegenüberfte|)t. ©ie bulbet un§ nod^

;

aber fie ift borf) häufig innerlich überjeugt, roir Ratten nn^ überlebt,

roir feien alte§ (gifen, ba0 burd^ neueg gu erfe^en fei. ©ie mag
auc^ red)t tiaben; roir jietien im§ ja beibe aud^ mei)r unb met)r

äurücf. Sd) freue mi^, bafe ber oon un§> beiben fo ^o^gefd;ä^te

^rofeffor ^erfner ftatt meiner nad^ gjJünc^en ge^t unb 3t)nen bie

©lücfroünfc^e unb ben S)anf be§ 3Serein§ für ©ojialpolitif überbringt.

2Benn roir beibe tieute ^urüdblicfen auf bie 3ßit oon 1870 bi§

1914, fo glaube id), fönnen roir gufrteben unb glücftic^ fein, ^d)

roenigftenä fdjä^e mic^ unenblic^ glüdtic^, in biefer ^dt ,3f)re ?^reunb=

fd)aft unb 3"neigung faft ungetrübt genoffen gu ^ahm. Qd) fc^ö^e

mid^ glüdlid;, in ber 2Biffenfd)aft unb im praftifd^en Seben mit

3^nen tro^ aller politifc^en unb roiffenfc^aftlid^en 5ßerfc^iebenE)eit

gemeinfam für 3=ortfd;ritte unb ^beale gefämpft su ^aben, bie l)eute

boc^ überroiegenb, \a fo siemlic^ allgemein anerfannt werben. SBenn

ic^ an ben £rei§ üon tüd)tigen, bebeutenben 3)Mnnern gurüdbenfe,

mit benen roir im 3Serein für ©ogialpolitif §anb in ^an\) gingen,

oon benen t)eute fi^on mand^e längft im ©rabe liegen, an bie

^inifter o. 3)üquel, o. wiener, o. 33erlepf^, Sud^enberger, an bie

t)of)en Beamten unb Sürgermeifter @. ©nget, 2Ibide^, Xi)id, an

2lboIpf) Sßagner, ©ierfe, 9Jaffe unb ^i^e, an ^napp unb §elb, an

3Jiia5foro^fi unb Sucher, an unferen unüergeBlid^en ©diriftfülirer

unb 53erleger ßarl @eibe(, an ^x. 3- 9ieumann unb ßolju, an

^t)ilippooid^ unb an ßonrab, Soening unb 3Jkj SBeber, an ©om«
bart, SSater unb ©ot)n, unb an bie ältere erfte ©eneration unferer

©cbüler, ©ering, 9iat{)gen, ©tieba, ©c^ang, @t)eberg, ^u6)§, ^erfner,

§ainifd), ^^a^haä^ , So|, Dlbenburg, ©d^umad^er, ©pietljoff unb

anbere, fo fann ic^ nur mit tiefer 2)an!bar!eit an unfere ^erein§=

roirffamfeit jurüdbenfen.

2Bir fönnen ot)ne Unbefd}eiben{)eit fagen: an bem g^ortfd^ritt

ber beutfdjen ©ojialpoUtif unb an bem 2lufblüt)en ber beutfd^cn

nationalöfonomifdjen 2Biffenfc^aft l)at ber SSerein für ©ojialpolitif

bod^ ert)eb[id)en 2(nteil. Unb ber Hern unfereg $ßerein§ beftanb Tange

^a\)xe ^inburcb in ber perfönlic^en greunbfdjaft eine§ deinen Äreife^ö

üon ^JDfJönnern, roie §elb, Itnapp, Qt)nen unb mir, bie jroar politifd)

©c§moUer§ ^a^tbucf) XXXIX 1. 24
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!eine§n)eg§ einig roaren. 2tber roir tooren bod^ einig in groei großen

grunblegenben ^enbenjen: in bem 3^^^!^^^""^ für bie Hebung ber

burd^ imfere mobernen roirtfd^oftlic^en ^nftitutionen bebroi)ten Slrbeiter-

floffe unb in ber 3Jiett)obe ber raiffenfd^oftUd^en ^orfdjung: roir forberten

bi§ auf ben ©runb get)enbe empirifd^e ©pegialftubien in ben ©ebieten

unferer Hauptarbeit.

2Benn bie beutfdbe SSiffenfd^aft ber DIationalöfonomie mit fold^en

Xenbenjen, mit fo((^er Slrbeit nicbt bloB oon un§, fonbern oon bem

größten ^eil ii)rer SSertreter fid^ l^eute ebenbürtig ober gar überlegen

unb fü^renb ber aller onberen ^ulturftaaten ^ur ©eite [teilt, roenn

ber fojiale ^^ortfd^ritt in ^eutfdjlanb ebenbürtig ober überlegen neben

bem ber anberen (Staaten ftel)t, fo l)at bie fiebengarbeit oon ^linen,

oeretirtefter g^reunb, baju unenblid) öiel beigetragen, ©ie l)aben

jebenfatt^ ba§ SSerbienft gehabt, bie Salin für ha§> @ebcil)en ber

beutfd^en ©eroerffd^aften irei ju machen ; ©ie roaren ber einflufereid^fte

roiffenfc^oftlt^e jvüljrer ber beutfd^en fogialen 9ieform.

Unb roenn frül)er ber ^auptgegenfa^ 3i)rer Sluffaffung mir

gegenüber in $3l)rer Slbneigung gegen ben a)Ulitär= unb 33eamtenftaat

beftanb, ben i^ oerfuc^te bem ^erftänbniS ber beutigen 2Belt ju er=

öffnen, fo finben ©ie oielleid^t bod() in unferen Ijeutigen J!rieg§tagen

and), ba§ bieg eine bered)tigte 2lufgabe mar. 2Bo roaren roir §eute

gegenüber einer SBelt öon geinben o^ne i§n!

©0 roage id^ ju l)offen, bafe roir un§ tieute roieber roie in ben

fiebriger ^oi^ren mit ootiftem SSerftänbniS unb in ber ooHen alten

^reunbfdiaft gegenüberfte^en. ^n olter Streue bleibe id^

3it)r ©ie lierglic^ oerelirenber

@uftat) 6(^moner

33er lin, ben 13. ©ejember 1914.
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^od^oerefirter ^err ^ubttar!

'ie I)aben mir al§ treuer Sef)rer unb 33erQter ^\)ve fiitfreid^c

^anb nt(i^t nur bei meinen erften fd)üd)ternen ®eI)oerfud^en in

ber roifyenfd^aftlid^en fiaufbaln borgeboten, fonbern and) nod^ fet;r oft

in meinem jpäteren Seben. @§ erfüllt miä) be§{)alb mit gonj bc-

fonberer g^rcube, boB mir, alö einem ber SSijepräfibenten be§ 3Serein§

für ©o.^iatpoHtif, ber ebrenbe 2Iuftrag gutett geworben ift, ^\)mn

im Dramen bes SSerein^ bie attermärmften @lü(fn)ünfd)e gu über-

bringen.

©d)on bei ber ©rünbung be§ SSereinS fioben ©ie an erfter,

entfc^eibenber ©teße mitgeroirft, Ijahcn auf ber erften Tagung be§

i^ereing in ©ifenoc^ ba§ erfte S^ieferot getialten. 2lu(^ fpäter{)in

tjaben ©ie bem SSerein ftet^ '^\)v tatfräftige^ ^"tereffe jugeroenbet.

SSiele ber roidjtigften {£rl)ebungen unb ^ertianblungen finb ^{)rer

3lnregung ju banfen geioefen, finb oon ^\)mn felbft ober au§i-

gezeichneten ^tirer ©d^üler burc^gefü£)rt roorben. 9)cod^ten ©ie al§

9teferent ober ai§> 2)i§htffion§rebner ba§ 2Bort ergreifen, immer

rourbe burcf) ben beftridenben ßonber 3{)rer ^crfönlic^feit, ber jeber

"^uU raie j^euer fd^Iägt, ber S)ebatte eine bramatifdje ©pannung^

ein ()inrei§enber ©d^roung, ein fo t)oi)e§ Sf^ioeou gegeben, baB fic^

jebcr glüdlid^ preifen burfte, ber biefe ©tunben miterleben !onnte!

„2öte ^aif man un§ an Seinem 9JJunbe fangen,

Unb laufc^en jeglid^en auf feinem ©i|e,

2)a S)eine§ ®eifte§ ungeheure 93li^e

2Bie ©djlag auf Sd^Iag in unfere ©eele brangen."

®er SSerein ift ^i}mn für biefe unfd^ä^boren 3)ienfte um fo

tiefer verpflichtet, oI§ er rec^t gut raeife, roie roenig feine 2Birffamfeit

oft S^ren SBünfd^en unb 9iotfcf)lägen entfprod^en bat. ^fir Qbeat

roar eine üeine, aber mäd^tige ©ruppe ftetS fampfbereiter, t)on einer

roeitgebenben Übereinftimmung be§ ^Temperaments, ber roiffenfd^aft-

lieben unb politifd^en Überjeugungen getragener a)Mnner. S)aS ift

ber SSerein nic^t geworben. Q§> ^ahen fic^ oielmelir red;t oerfc^iebene

Sflidbtungen auf bem 33oben be§ SSereinj §ufammengefunben. @§ ift

^ 3)ic 2lnfprocf)e njurbe gel^alten Bei ber oon ber 9JJündE)ener 3?olf#n)irt=

fc^öftlic^en ©efellfcfiaft am 19. Sejember 1914 »eranftalteten Srentano^geier.

24*
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met)r unb me^r anä) ber „©tanbpunft ber ^ertüaltung", toie ©ie

fagen, bie "tpoliti! ber „mittleren fiinie" jur ©eftung ge!otnmen.

2)0^ bie „mittlere Sinie" rairftid; eine mittlere blieb, bQ§ 2lbn)ege

agrarifd^er, bureoufratifd^^taatSfojialiftifd^er unb anberer 2lrt im

großen nnb gongen glüdlid) üermieoen roerben fonnten, ba§ l)at aber

ber SSerein ju einem nid^t geringen S^eil gerabe ^\)Xiv SBac^famfeit

ju bonfen. ©ie roaren „immer auf bem Soften" unb erreid^ten bamit,

bafe ber fosialliberalen ^bee, ber ©o^ialreform auf geroerffd^aftlidjcr

©runblage, ein mäd;tiger (Sinftuß auf ha§> Seben be§ ^Berein» ge^

ma^rt blieb.

2Benn @oetl)e mit bem 2(u§fpruc^e red^t bel)ält, ha^ jebem

aufeerorbentlidjen 3)ienfi:^en von ber 33orfet)nng eine beftimmte ge=

fd^id)tlid^e ©eiibung übertragen roorben ift, fo l)at \id) ber 2Beltgeift

3l)re ^erfon al^ ^^ropljet unb roiffenfd)afttid^en ^^ionier ber geroerf=

fd^aftlicfeen 3lrbeiterberoegung in SDeutfc^lanb au^erforen. ©o mußten

©ie mit einer ftattlidjen 3^^^ glän§enb gerüfteter, übermäd^tiger

©egner bie Klingen freugen. ©egen Subroig löamberger, gegen 'Oiix

3^reil)errn von ©tumm, gegen ^errn 33uecl unb ällejranber ^Tille sogen

©ie ebenfo jw '^d^)^ toie gegen 33i§mardf unb j^arl Maxi. ©tet0

fol) man 3^ren ^elmbufd; roe^en, wo ber ©treit um bie gang grofeen

^^rinjipienfragen unferer roirtfd^aftlid)en unb fojialen 3ii^"»ft am

l)i^igften entbrannt mar. Slber je jd;n)ieriger ber^ampf rourbe, um

fo ftra^lenber entfaltete fid) nur ber erftaunlid^e 9ieid)tum Qtirer

polemifc^=fritifc^en 33egabung. ©ie finb in biefen flirrenben 3Öaffen=

gangen ber gröfete ^^olemifer unferer äBiffenfc^aft geworben, grofe

üor allem be5l)alb, roeil ©ie ^Ijre'n fd^arf gefc^liffenen, aber auc^

mit ebler £uiift gegierten unb gefüt)rten ®egen immer nur gejüdt

^aben für bie ebelften ^beale menfd) lieber ©efittung. 2lud^ roenn

manche ^i)xtv ©treitfdjrifti'u feinem aftueUen 3'^tereffe me|r ent"

fpred^en werben, bürften fie bie jünger unferer äi>iffenfd^aft nod^

immer mit ^eifeem ^emüljen ftubieren, um ju lernen, wie eine ^olemif

großen ©til^ burd)gefül;rt werben mu^.

58iele Sljrer ä-^ere^rer unb ^^reunbe beflagen es, bafe ^i)x @^ren=

tag in eine fo unenblid) fcbroere 3eit fällt, ha^ auf bem ©onnenglanje

be§ fveftes auc^ bie ©chatten oaterlänbifdjer ©orge unb priuater

Xrauer lagern. Slber wir fönnen bodt) gerabe au^ obrem X^eben

l)errlic|e, frol)e 3uöerfic^t fc^öpfen für einen glorreidjen Sluggang ber

ungebeuren Stampfe, bie wir mit ben größten ^HJäi^ten be^ (Srbbalies

ausjufediten Ijaben. Unfer ganjeö 2Solf ift Ijeute oon bemfelben felfen-

feften ©lauben an bie ©erec^tigfeit feiner ©ac^e, oon berfelben
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unbeugfamen äBiHcn^energie unb Äampfbegeifterung burd^glü^t, bie

roir immer an ^i)mn berounbert f)Qben. Unb fo loirb e§ fiegeii, rote

Sie gefiegt {)aben!

®QB 6ie aber gefiegt ^ahen, nid;t aUeiii oor bem ^abi gegen

2;iQe unb ©enoffen, foubern aud) in bem langen ^rojeffe Brentano

fontra Tlaxv vov bem unenblid; I)öt)eren ^oritm bcr beutfd)en @e=

fd^id;te, ha§ fonnte für roeitere Greife fd^Iagenb öocf) erft erroiefen roerben

burd^ bag eroig benfroürbige (Srlebni^ be§ 4. Sluguft, burc^ ben

nationalen 3lnffd;roung, ber in unferer 2lrbeiterflaffc gerabe unter

ber 5"üi)rung ber ©eroerffdjaften mit elementarer 2ßud)t gum Surd^--

brud^ fam. 2Bofür ©ie groei ©rittet '^s^xe§> 2ibzn§ unentwegt ge^

fämpft, roofür ©ie, gefc^mätjt, nerleumbet unb nerfannt, gelitten

^aben, roa§ immer ben ©ipfel ^Ijrer l)eifieften äBünfdje gebilbet ^at,

e§ ift je^t erreicht : unfer beutf djer ©taat, unfere Diegierung unb unfere

üoräüglic^ organifierteti @eroerffd)aften ^ahen \\di) enblic^ gefunben!

Unb jum äufeeren ^eugniffe, ba& eine neue ätra begonnen Ijat, tjaben

am 14. 9ioöember biefeS ^a£)re§ beutfd()e unb :preu§iic^e SJIinifter,

©enerale unb 2lbmirale, ^räfibenten ber gefe^gebenben J^örperfd)aften,

felbft be§ preuBifd^en ^errenl^aufeS, unb Dberbürgermeifter bem ^aupt=

quartier ber beutfd()en ©eroerffc^aftsroett, bem 33erliner ©eroertfc^aftä-

!^oufe, einen langen 33efud^ abgeftattet. ®er 33erein für ©ogialpoliti!

barf ©ie unb fid) glüdlic^ preifen, ba^ roir biefe 2Benbung, biefe

Krönung 3t)rer Lebensarbeit, erleben fonnten.

@ine neue 3^^* brid)t an. '!)Um nerantroortunggreid^e 3(ufgaben

roerben aud) an ben ^^erein für ©osialpolitif Ijerantreten. ^^Zadibem

ein nid)t geringer ^[^eil unfereS beften roiffenfc^aftlidjen 9lac^roud)fe§

hin ^elbentob geftorben, muffen roir Überlebenben mit oerboppelter

Energie arbeiten, bamit biefe neuen Strogen in einem ©eifte gelöft

roerben, ber biefer großen ^eit, ber ber uneublic^en Dpfer, bie unfer

ganjeS 3^olf bringt, roalirljoft roürbig ift.

^d) fcl)lieBe beStialb nid)t nur mit bem innigen ©anfe für ba§,

roa§ ©ie, üerel)rter 9Jteifter, bem herein in ber 3]ergangenl)eit ge=

roefen finb, foubern auc^ mit ber tjerglic^en S3itte für bie 3"f"nft:

bleiben ©ie ber getreue ©dort be§ ^i^ereinS, fc^enfen ©ie unS ^^re

foftbare äliitarbeit, ^^ren 3iat unb ^l)re)i ^eiftanb nod; auf oiele,

oiete Sal)re t)inau§!
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L^l'blerg a)krEiftifcf)e ^:prob(eme^ unb 3Sorlänber§ ^ant unb gjiQrE^

^l, rourben mir gur ^efpre^ung überfanbt. ^nbe^ bie ^^rogen, bie

in biefen 3Berfen angeregt unb be^anbelt roerben, laffen fid) in einer

turjen Itritif nic^t erlebigen. Sie @eban!en mürben bem Sefer, bem

Saien unb oielleid^t oud) bem oolf§roirtfd)aftlid)en Sadjüerftänbigen

in ber ©eftalt, bie ii)mn t)ier gegeben ift, frembartig üorfommen

unb unoerftänblic^ bleiben. ®enn bie ©osiatroiffenfdjaft roirb in

beiben SBerfen lieber in ben Sufammenljang aUgemeiner pl)ilo=

fop{)ifc^er unb erfenntni^fritifdier ©runbfä^e gerüdt, an§> bem fie in

unferem unpi)i(oi'opt)iid)en 3ettalter burd) ^foHermet^obc unb ein-

feitige fQd;n)i[fenfc^aft(id)e i^ongentrotion gelöft würbe.

2lbler unb ^Isorlänber [tet)en ni^t attein. Sie finb ^ßertreter

ber raeit oerbreiteten 3bee, ^ant unb SOJarj-, alfo ^roei 2lnfc§anung§=

roeifen gu oerfö^nen unb ouSj^ugleidien , beren (Srfenntni^roert unb

S3ebeutung für ba§ geiftige Seben niemanb im ©rnfte beftreiten fann

unb beren SBirfung^froft in ber ©egenroort fortbauert ober auflebt.

®urc^ bie aSerbinbung oon 3JiarEi^mu§ unb fantifc^er erfenntni§=

friti! hoffen fie ber Soäialroiffenfdiaft unb ber Sojialetl^if einen

feften Soben, eine fiebere, fritifc^ geläuterte Wiaicmc ju geben. Xvo^

1 ajjQE Slbler, 2JJarEiftiicf)e Probleme. Beiträge 5ur J^eorie ber materia=

Ii[tifd)en 0efc^id)tsauffafiung unb Sialeftif. Stuttgart 1913, % 6- 2B- 2)ie^ 3iac^f.

VIII u. 316 S. &ef). 3, geb. 3,50 mi
2 Äarl 35orlänber, 5tant unb mavi. ©in Seitrag jur ^P^irofop^ie be§

©08iali§mu§. Tübingen 1911, 3- 6- »• 3Jiof)r- VII u. 293 3. ®ef).7, geb. 9 m.
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ber SSerroanbtfd^aft ift her ©tanbpunft ber beiben gorfd^er nid^t

ganj ber gleid^e. 2lbler ift erflärter 3)tari-ift; er fc^eint über ben

a)?arj:i§mu§ gur fantifd^en ^E)iIofop{)ie, ^orlänber umgefef)rt oon ber

fontifc^en ^l^ilofopl)ie qu§ §u einem bem 2)iQrjigmug nQ()efte()enben

©ogialismuS gefommeu gu fein.

9)Zarriftifd^e Probleme nennt Stbter fein 2Berf. @r t)ätte ftatt

ber 3Ret;r§at)I bie ©ingalj! gebraudien tonnen: 2)q§ mori-iftifd^e

Problem. Senn ber 9)iarfismui felbft ift ein Problem, unb er

wirb eS immer met)r, je meljr er fict) entroidelt unb über i^n ge=

fc^rieben rairb.

Söeil ber 3)Jarri§mu§ felbft ein ^^robtem ift, ift er ein frud^t^

barer ^^iä^rboben jot)Ireid^er ®in§eIprobleme. 9)?it it)nen fe^t fid^

3lbler auSeinanber. 5^er ^yorm nad; ift fein SBerf eine Sammlung
öon 2luffä^en, bie burd; größere jufammenfaffenbe Unterfnc^ungen

pt)ilofopl;ifd^en 3»t)alt§ teil^ fd^on ergänzt ift, teilio nod) ergänzt

roerben foll. ©inige bei' 9lnffä|e prüfen bie @runblet)ren be§

'äRarjigmug unb fteHen fie bar, anöere finb fritifc^e 53efprec^ungen

:

fie befd)äftigen fid^ mit Siteraturerjeugniffen marj:iftifd;er unb nid^t

marjiftifd^er Dbferoans, in benen ba^ SBefen bes 9)lorj:i^mu§ unter=

fud^t roirb, ben 2trbeiten ^tec^anorog, ^aut§>fr)§>, (Stammlers, Maö^B.

Slbler roill ^J^arfift fein. ®er -U^arjiSmug ift nad^ feiner 2ln=

fid^t bie roiffenfd^aftlid^e 2Balirl)cit, wenn er nur richtig ausgelegt

unb oerftanben wirb, ©eine 2luffä^e, ob fie nun tritifdj ober bar==

fteUenb finb, oertreten eine neue unb eigenartige Sluffaffung be§

lÜtorEiSmuS unb feinem fernes, ber materialiftifc^en ©efd^id^tStl)eorie.

6in ©runbgebanfe burd^5iel)t haS^ gange 2Berf unb wirb namentli(^

in bem erften unb britten 2luffa|e: „S)ag g^ormalpfr)d;ifc^e im

()iftorifd^en SJiaterialiSmuio" unb „'BtarEismuS unb äliaterialismu^"

pofitio entroidelt, in anberen fritifd^ oerteibigt. 2)ie 5Ct)efe beS

3]erfaffer§ ift:

S)ie materialiftifc^c @efd^id;t§tl)eorie i)at mit bem 2}Zateriatigmu§

gar nid)t§ ju fc^affen; il)re 3)iaterie ift „etroaS ©eiftiges". S)e§^alb

fann fie burc^ bie 23erbinbung mit einer ibealiftifd^en @rfenntniS=

tl)eorie gefid^ert unb muß bur(^ biefe 33erbinbung jugleid^ befdjränft

unb ooüenbet roerben.

©ine {^roge liegt fel)r natie: SBenn bie materialiftifd^e @efc^id^tS=

tl)eorie gar nid^t materialiftifd^ ift, roarum nannten il)re ©ntbeder

äRarj unb ®ngel§ fie fo? ®er SfJamen foH bod^ baS SBefen ber

©ad^e bejeiclinen. ^a nod^ me^r: ^Jlarj unb (SngelS betonen ge»

ffiffentlid^ ben @egenfa| gu allen ^beologien unb finb befonberl ftolj
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auf bicfen 6f)arafter ti)rer 2e()re. Sie rü{)men fid^, bie Ti)i[fen=

fc^aftlid^en ©runbjä^e be§ aKateriali^mug auf bie ^efc^i^^tlic^e unb

fojiale äßclt ongerooiibt ju ^oben. Sliari: roirft bem naturwiffen^

fi^Qftli($eit 3)kteriQli§mu§ 3)knget an j^o[gencf)tigfeit oor: er ift

i()m nid)t materioliftifd) genug. 9}JQn tefe mir, rooS im j^apital

iiber it)n ftc{)t; I. '^uä), 4. ^ap., 2(nin. 89: fein 3JfangeI roäre, bafe

er ben gefd)id)tlic^en ^rojefe üon feiner 33etrad)tung§n)eife QU§fd)He§e,

raät)renb hoä) bie moterialiflifdie 9)ietl)obe bie einzige toiffenfc^aft'

Iid)e fei unb nur burc^ [ie @int)eit ber ^aufalerflärung errei^t

werben fönne.

SIbler TOei^ bie ^rage gu beantrcorten : ®er Spornen entt)ält nur

eine befonberS fdiarfe unb ungroeibeutige Slbfage an SHarr' eigene

ibealiftifdje 2lnfänge unb an ^egel§ fpefulatioe ®eifte§pt)itofopl)ie.

2)o§ roäre freiließ ein fef)r rabifale^ 9)iittel, eine 2lnit)enbung be^

pöbagogifd^en ©runbfa^eS, bafe man einen ^e^ter fic^ nur abgeroöfjnt,

inbem man junädift in ben entgegengefe^ten üerfällt. SSielteidit ift

auc^ noc^ eine anbere ©rflärung möglid;: Marx: fannte ganj gut

bie Sebeutung be§ 2Borte§ materialiftif d) , ober er roollte un§ ein

jRätfel aufgebe)!, raie er ba§ Hebt. Unb richtig : feine ©egner gingen

auf ben Seim, leiber Qudj bie meiften feiner 2lnf)änger. ©ie üer»

ftanben bie materialiftifdöe ©efc^ic^t^tfieorie materioliftifd^. ®od^ tag

in a)iarj' ä^erfat)ren roieberum eine roa^r^aft fotonifc^e 2öeigt)eit.

^ätte er bie üoUe SBal^r^eit unoert)üflt au§gefprod&en, bonn t)ätten

feine jünger nid)t§ met)r §u tun gehabt. ®em 3}Jarjigmu§ t)ätte

bie bioleftifcfte @ntraidtung^fät)igfeit gefet)lt, unb er n3äre an feiner

eigenen ^oUfommen^cit geftorben. <So blieb raenigftenS nod^ eine

(gntbecfung übrig: ®ag materialiftifc^e ©lauben^befenntniS roar,

richtig oerftanben, eine 2lbfe^r com 2Rateriaü§mu§. ^nbe§ ftatt ber

^ritif roitt ic^ 3unäd)ft eine ©ef($id)te ergäbtcn, eine ^arabet.

einft lebte ein fetir ge(e[)rter unb bebeutenber 9laturforfd^er,

ber ba§ 2Befen be§ (Sd)nee§ pi^ft fd)arffinnig unterfud)te. ®a i^n

ber ©c^nee blenbete, fe^te er eine fd^rcarge SriQe auf unb erftärte

feitbem: „®er ©d)nee ift fdiroarj." ®abei blieb er h\§> an fein ©nbe.

©eine ©d^üler befolgten geit)iffenl)aft fein Seifpiet. ©ie trugen

ebenfoUg fc^roar§e Srillen — bie SriUe nannten fie bie 9){ett)obe

i^rel 9)teifter§ — unb oerfod^ten unentroegt ba§ S)ogma: „®er

©d^nee ift fcbroarj." 33el)auptete jemonb ba§ ©egenteit, bann brücften

fie fic^ il)re SriHen nod) fefter auf bie 3^afe unb fc^impften it)n au§,

ober fie t)ielten fic^ bie Dt)ren ju unb ignorierten il)n. ©iner üon

i^nen oerlor an einem fd^önen SBintermorgen feine 33rille, möglid^er=
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toeife nal^ni er fie ouc^ abfic^tlic^, b. l). metf)obi)(^ ab, bod^ nur

um [ie fidb fpäter ebenfo inet[)obii(^ roieber aufjufelen. ®a er fefir

tool^r^eit^Iiebenb unb efirlid; war, erflörte er je^t: „®er ©d^nee ift

rceiB. 2lber", fügte er linju, „baS mod^t nid^t§. ^c^ bleibe, xoa§>

id^ tüor, ein getreuer jünger meines untrügüd^en 9Jieifter§. 2)enn

rcenn er fd^roarj fagte, meinte er nid^tS anberes al§ roeife."

2lbler§ 3tuf[Q^e jeid^nen ndj burdö ©ac^fenntniS , ©c^orffinn,

^larf)eit in ber ©injelfriti! auS. 3lber ode biefe SSorjüge roerben

burd^ einen 3)langel oerbunfelt. ®er 3.^erfQffer fommt oon feinem

marfiftifd^en ©(anbenSbefenntniS nid^t toS. @g entplt für it)n bie

2Baf)r^eit im objeftioen, allgemeingültigen ©innc. S)iefe @ebunben=

l^eit oer^inbert il)n einerfeit§, ben 9)iar£i§mu§ als ba§ ju erfennen,

n)a§ er ift, nämlid^ al§ bebingte gcfd^id^tlic^e ©rfd^einung unb aU

foldöe getreu barjuftellen, anberfeitS feine eigene 2Bat)rl)eit§ibee frei,

folgerid;tig , unget)emmt burc^ bie Stüclfid^t auf ba§ maryiftifc^e

SDogma §u entroidfeln. ©o fdt)n)anft feine $l)ilofopt)ie §roifd)en

Interpretation unb unabt)ängiger aöat)rI)eit§forfc^ung. S)er 2Bunfd^,

bie 3Siberfprüd;e im 9JJarji§mu§ unb t)en @egenfa| jroifd^en i|m

unb StblerS eigener 2tnfc^auung§roeife ju oermifc^en, füt)rt ju einer

äßiüfür ber Interpretation, bie ha^ eigenartige SBefen ber maryiftifd^en

^^eorie unb ben ©eift be§ 2)iari'i§mu§ jerftört. SBeil aber bie

2lutorität ber maryiftifdjen Sel)re anerfannt roirb, bleibt fie ftar!

genug, bie innere (Sinl)eit in 3(bler§ S)enfen ju jerftören.

3lllerbing§ enthält ber 9)iaringmu§ als fo^iale ober ©efc^ic^tS-

tt)eorie ein geiftigeS ©lement. 9)iit ooHem Siedete betont Slbler, ba^

feine 9)Zaterie fein toter ©toff ift, bafe bie öfonomifdjen 2]erl)ältniffe,

bie bie reale S3afi§ ber rechtlichen unb fojialen ©truftur ber ©efell-

fd^aft bilben, feine „fad^l)aften" 9Zaturbinge, fonbern menfd^lid^e 3Ser=

pltniffe alfo 5Rec^t§r)erl)ältniffe finb unb al§ folc^e burd^ ben

menfd^lid;en 2BiIIen geftaltet. S)ieS überfel)en §u l)aben, roirft er

©tammlerä ilritif ber materialiftifd^en @efc^id)t§tf)eorie oor. ©r

fetbft überfielet babei jebod^ etroa§> anbereä, nämlid; ta^ bie menfd^»

lid^en 3Serl)ältniffe burd^ bie enge ä^erbinbung mit ben öfonomifdben

5ßerl)ältniffen, burd) bie 2lb§ängigfeit oon il)nen materialifiert, i^xti-

geiftigen ^nl)alte§ unb 3Befen§ beraubt werben. ®ag ©eiftige roirb

jur abl;ängigen ^yorm.

^n ber neumarEiftifd;en ©c^ule reagiert ba§ geiftige ©lement

gegen feine Unterbrüdung burd) bie SDtaterie. ©tatt ben ©eift ju

materialifieren, fängt fie an, bie 9)iaterie felbft äu oergeiftigen , in

©eift aufjulöfen. Slber babei gerät fie in einen unüerfö^nlid^en
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aßiberfpruc^ mit bem uri>rün9lid)eu 9)tQrEi§niu§. (Sr üerfuci^te bie

roiberftrebenben (glemeiite burcft bie matertaliftifc^e formet jur (Sin*

tieil SU groingen. Dh it)m ba§ gelanq, ift eine jroeite 'rsxac^^. ^eben^

faa§ mufe er m6) feinen SBorten, feinen grunbfä^lid^en ©rflärungen

gerid^tet roerben. ©ö ift reine äBiQÜlr, roenn man, nur um ba§

eigene ©loubenäbefenntnis mit bem ©ci^u(fi)mboI vereinigen gu

fönneu, Qtte§, roa§ bcr ibeQliftifrf)en Umbilbung be§ 3)}ari-igmug

roiberfpric^t , roeginterpretiert ober ol§ UnEtar^eit in ajfarj' unb

@ngel§ perföuHdjem ®en!en au^' bem lebenbigen terne ber fie^re

auSfc^eibet. @§ ift eine @elbfttäufcbung , bie fid) nid)t eingeftet)en

roitt, bofe fie nic^t met)r auf bem Soben be§ 3Jiarji§mug ftel)t.

®arin muffen roir 2tblcr juftimmen, ba| bie marjiftifd^e

materialiftifdje 2;t)eorie nic^t mit einem naiüen metap£)9fifc^en

gjiaterialigmuS gufammengemorfen roerben barf. ©in aRateriali§mu§,

ber einfacb ba§ S)enfen für eine 3tbfonberung be§ @e()irn§, bie 2ßelt

für einen 2ltomeuroirbet erflärt, Eommt roiffenfc^aftlid) übert)aupt

nid^t in 33etrad^t. @r ift feine ^l)ilofop^te, fonbern eine materia-

liftifd^e 9Jir)t^ologie, bie feinen größeren roiffenfc^aftlid)en SBert \)at

alg bie ttieologif^e 33h)tt)otogie. @r fe^t an bie ©teüe ber ant^ro=

pomorpl)ifd)en ©otteSibee eine antt)ropomorpf)ifc^e 3Jcoterie. ®ie

®ine, bie ^rau Sßirbel ober grau S)ig, fo oerfpottet fdion ber

griec^ifdie Siebter biefe ©orte oon 3lufflärung, bat ben Beug, ben

Jerrn ®ig, abgefegt unb fü^rt Ijeute ftatt feiner ba§ Söeltregiment.

®er gJlarjiSmuä ift eine ernftt)afte roiffenfc^üft(i(^e fiebre. ^Se=

roeifen, boB er ficb oon finbifcben Slbfnrbitäten frei bölt, f)ei§t ©ulen

nad) 3ltf)en tragen. Safe eine fold)e 2lpotogie nötig ift, roeift aller-

bing§ ouf eine ©c^roäcbe be§ 9)?aryi§mu§ bin. ©ugelg unb onbere

©d)ulf)äupter gleiten in ibrem aufflärerifd)en (Sifer tro^ grober 3Iu§=

fäüe gegen ben naioen ältateriatiSmuS immer raieber in ibn gurüd,

in if)rer ©prad)e unb üietleic^t aucb in ibren ©ebanfen. ^at bod)

nod) oor furjcm ein fad^funbiger ?^orf^er hen metaptigfifcben unb

pfpcbotogifcben ^Diateriali§mu§ al§> bie pbilofopbifc^e ©runblage beö

3)iarin5mu§ barfteüen unb feine S)arfteaung mit einer gütte oon

Bitateu belegen fönnen. ©elbft unferen 2lutor beroatirt feine (Sr-

fenntniefritif oor SRüdfäüen in bie materiaaftifd)e STerminologie nicbt.

3Son gelegentlicben menf^Iic^en ©d^roäcben fönnen roir feboc^ ru^ig

abfe()en. ®er gJiarjri^muS ift feine metapbi)fifdje yjtptbologie, fonbern

ftef)t auf bem S3oben ber äöiffenfc^aft. ©rfenntnig ber in ber 2Birf=

Udlfeit erfennbaren 9(iotroenbigfeit ift fein 3iel. ®iefe aJkjime teilt

er mit jeber gorfd^ung, bie hzn 9kmen einer 9Biffenfd)aft oerbient.
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@rft an ber 3lrt unb SSßeife, bie in ber SBirflic^feit erfennbare 3*^01'

raenbigfeit oufsufaffen unb gu t)erftel;en, frfietben fid^ bie ©eifter.

Um eine %at^ä^l\d)Uit, bie al§ 2:atfäd)licl^feit gegeben ift unb

einfach Eingenommen roerben mu§, toenn nid^t an bie ©teile ber

9Biffenfd)aft ^^^antofie unb ©petulation treten foü, fommt feine

2:Eeorie t)erum, roeber eine moterialiftitc^e mä) eine ibealiftifc^e. ^a

für jebe gibt e§ eine unbegreifUd^e ^^atfäi^lic^feit. 2Öo biefe

Unbegreiflic^feit liegt, toeil an \i)X it)r ©rftärungSprinsip fd^eitert,

boS d^orafterifiert boe 2Befen einer 2Infd^Quung§n)eife.

§ür ben 9JiateriQli«mu§ ift bie Umiüanblung ber materiellen

ober öfonomifd^en 3]erl)ä(tniffe in geiftige Gräfte ha^ 9tätfel, ba§ er

entroeber mit SBorten oerbedt ober üor bem er fein ignorabimus

fpred^en mufe. 2lIIerbing§ roirb e§ für i^u gum 3fiätfel ber ©pt)inr.

2)enn er \)üt ber ©p^in^-, bem n)al)r[)eitfuc^enben a)tenfc^engeifte bie

üotle ©rfenntnig ber 2öirfU(^feit oert)ei§en, unb biefer cerlangt (Bx-

füttung ber 3Ser{)eiöung. 3Benn ber a)iateriali§mul it)r 9tätfel nic^t

löft, bann ftö§t iljn bie ©pt)inj oon fiel) in§ ©rab.

®er 3)?orri§mu§ ift eine Äaufalität0let)re; er fe^t bie unbebingte

©eltnng be^ ilaufalgefe^eS oorauS, raie ber naturrciffenfd^aftlid^e

ällaterialismuS. @r unterfd^eibet fidE) üon biefem, rceil fein Dbjett

bie fojiale unb gefc^ic^tlidie 9Belt, ba§ fojiale unb gefd^iditlic^e

Seben unb SBerben ift. ®ie Urfac^e nimmt eine bem SBefen be§

(grflärungSgegenftanbeg angemeffene ©eftalt an. gür eine gefc^ic^t'

lidfie ober fojiale Xf)toxk ift beS^alb ber 2ltomenrairbel ober bie

pt)t)fifd^e Sefd^affen^eit öer g)Jaterie al§ ©rffärungSgrunb üöQig un=

braud)bar, roeit jeber üerftänblidie 3"fQ"ii"ß"i)'i"9 Sroifd;en Urfad^e

unb 2Birfung fe{)len roürbe. 2lu§ ber ©(^roerfraft bie ©efdjid^te er=

{(ären ju fönnen, ba§ I)at fid; im @rnft nod^ fein 9Jiateriali§mu§

eingebilbet.

®ie 3Irt, wie er bie geftaltenbe 9iotioenbigfeit auffaßt, madit

ben 3}JarEigmu§ ju einer materialiftifdjen ^{)eorie. @r oeriegt bie

geftaltenbe D^otroenbigfeit in bie ^robuftion^oerpltniffe : fie be-

ftimmen bie 33erouBtfein§formen im raeiteflen Sinne, namentlich bie

®taatg= unb 9ted)t^ibeen. ®afe fid^ bie ^robuftion^oerliältniffe, bie

gar nichts anbere^ fein fönnen alö ba§ 9?efultat ber legten un=

abroeiöbaren materiellen ober öfonomifd^en Sebenenotroenbigfeit, um

gefdliid^tlic^ n)irffam gu roerben, in geiftige gaftoren umfe^en muffen,

bag nimmt ber a)krjci§mu§ al§ eine mit bem 2Befen be§ 3)Zenfd)en

unb ber 3)ienfd^engefd^id)te gegebenen 2:atfad^e l)in. ®a§ SJcaterieüe

mad^t ben Umroeg „burd^ ben a)ienfd;enfopf". ®iefe ec^t moteria=
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lifti[d)e ^^rofe tefint auä) 2lbler tro^ aller ©rfenntnisfritif nid^t ab.

3)a§ 3}jQterieIIe tritt in ben 3Jienf(^enfopf ein, inbem e§ eine ju

feiner gefd^id^tlidjen äBirfunggfraft unentbe^rlidje, formelle ^J)ieta=

morpf)ofe burd^mad^t. 2tber roenn e§ au0 bem 3)ienfd^enfopf Ijeraug^

tritt, bann nimmt e§> feine mai)xe Slatur roieber an nnb fe^t fidj

fd^liefeUd; raieber in öfonomifd^e 33er{)ältniffe um. ®enn fie unb

nid)t eine in ben geiftigen ^faftoren liegenbe Siotroenbigfeit beftimmen

hm 6t)arafter ber gefd^id^tlid^en unb fo,^ialen SBirflid^feit , roie er

ftd^ in 9fied^t unb ©taat ausprägt.

^m ©runbe genommen t)ä(t 3lbler biefen ©cbanfen feft, nur

fd^idt er if)m in ber g^orm einer ©infc^ränfung ein ibealiftifd)

!lingenbe§ 33orn)ort oorauö: „®ie materioüftifd^e @efd^id)t5auf=

faffung ift nur infofern materiaüftifd^, aU fie un^ gelehrt t)at, wie

bie geiftige ©igenroirffamfeit be^ 3Jienfd^en nid()t§ au§ fid^ t)erau?-

geftolten fann, fonbern iE)ren ganzen ^n^ait nur au§> ben materiellen

Seben^üerl)ältniffen ert)ält, unter benen fie roirffam roirb" (©. 129).

2lIfo nur infofern „materialiftifd^". 3lber mebr 3)iateriali§mu0

fann aud^ ber folgerid^tigfte aJJateriaUft nid^t oertangen! ®enn ber

3»nt)alt mad^t boc^ n)ot)t ba§ SBefen einer ©ad^e au». 2Benn bie

„geiftige (Sigenroirffamfeit be§ 3)tenfd^en" iljren ganzen ^n^ait

nur anS' hen materiellen Seben§oeri)ä[tniffen ert)ä(t, bann ift fie eben

feine ©igeuTOirffamfeit me^r. ©ie üerftüditigt fid) ^u einer bloßen

@rfd^einung§= unb Söirfunggiueife biefer materiellen $ßerl)ältniffe ol)ne

jebe eigene ©eftaltunggfraft, fo roie für @ngel^ ber oon il)m §iemlid^

materialiftifd^ auSgeftaltete „9)ienfcbenfopf" eine 2Irt öon geiftiger

^Retorte für bie materiellen, öfonomifd)en Strafte ift. ®afe bie

geiftige ^yorm felbft etroag ajiaterielleg fei, auf hm ©ebanfen ift rool^l

nod^ fein 9)ienfd^ gefommen. ©egen it)n brauchte 3tbter ba§ panier

beg ^beatigmUiS nid^t p entfalten. 9tber roenn er ben roirffamcn

^n^alt nur aus ben materiellen Seben§üerl)ä(tniffen entfteljen unb

bemnad^ andi in fie 8urüdfel)ren (öfet, bann nimmt er ben geiftigen

ober ibeellen g^aftoren jebe in itjrer eigenen 9iatur liegenbe

©eftaltung^fraft. Sag bei^t aber eine materialiftifi^e 3Infd)auung

oertreten. ©aran änbern ade erfenntni§fritifd^en ^unftftüde nid^tio.

3!)enn ©rfenntnistriti! Ijeifet junäc^ft ha§> SBefen beS menfd)lid)en

S)enfen§ t)erftel;en. 2Ber baS SBirfen be§ menfcblidjen ®enfen^,

feinen S'i^'^lt ber bod^ ber roirffame unb geftaltenbe j^attor ift, au§>

ben materiellen äierljältniffen ableitet, ber fann nid)t plö^lid^ ben

©pieB umbrel;en, fidö felbft „umftülpen", roie es in bem mar^iftifd^en

Sargon l)ei§t, ba§ ©enfen feiner eigenen inneren ©efe^mä^igfeit
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unterioerfen unb ber geiftigcn g^orm eine autonome ©eftoltunggfraft

auä) nur in Rant^ intelligibler SBelt jufd^reiben.

2lbler ftellt bie <Ba(^t fo bar, al§ ob „ba§ formal ^f^d^ifc^e beg

ÖeroufetfeinS" , alfo bie geiftige ^orm ba§ SSefen be§ S)enfen§ unb

2BolIen!* fei: bie geiftige g^orm nimmt bie öfonomifd^e, gefd^id^tlicä^e

unb fojiale Urfad^e in fid) auf, pafet fie if)rem SBefen an unb gibt

i^r baburrf) ben Stiarafter einer inneren 9?otroenbigfeit. S)amit roäre

bann ber 9)iateriali§mu§ , ber nid^t marjiftif(^e unb ber nac^ 2ln=

fic^t be§ 3Serfaffcr§ pfeubomarjiftifd^e, ber fi(^ fälfc^Ud^ auf SJJarj

berufe, grünblid^ abgetan, namentlid) ber le^tere: benn ber ^feubo=

marj, ber unter ber 3Dia§!e be§ ed^ten SD^arj: fprid^t unb fid^ offene

bar, um bie Söett gu täufd^en, in feinen gef(^ic^tlic^en ßeib geijüllt

I)at, fprid^t mit ber fd^idernben S^eibeutigfeit ber mit einem @d^ein=

leib begobten ©efpenfter mit SSorliebe öon Serou§tfeinl formen unb

bringt biefe in einen innigen faufalen ^ufQwmenljang mit ben 5pro=

bu!tion§oer^öItniffen.

3lber 2lbler fe^t fid^ babei aud^ in SBiberfprud^ mit ber ®iale!^

tif ober ber bia(e!tifc^en ^Jlatur be§ 2)enfen§, roätirenb er bod^ gerabe

bie ^^ebeutung biefe§ ^egelfc^en @ebanfen§ für ben SKarjiSmuä ^er=

üort)ebt unb treffenb fd^ilbert. ®a§ ®en!en ift Snl)alt unb bie @nt=

roicftung be§ S)enfen§ ©ntroicftung eine^ gefd^id)tlid^en SDenÜnl^alteö.

2)a§ ift ber ©ebanfe, ber ^egeB ©iale!ti! jugrunbe liegt. ®urd)

it)n füt)rte er bie roiffenfd^aftlid^e ©elbftbetrad^tung be^ 3)en!en§

über ben togifd^en ober rationaliftifc^en g^ormali^muS t)inau§, mie

er ja in ber ^pnomenologie mit einer ^riti! ber formaliftifc^en,

bem realen SBefen be§ S)enfen§ rotberfpred^enben @r!enntni§Ie{)re

i^antä unb ?^id^te§, einer £riti! be^ „^ogmati^mug ber ®enf=

notroenbigfeit" beginnt. 9]ur unter biefem ©efi^t^punfte ift bie

2)iale!tif ^ege(§, bereu mett)obifc^e ©runbgebanfen 2Rarj über^

na^m, mit i§rem ©egenfa^e jur Sogif überhaupt oerftänblid^ : im

begrifflid^en 3nt)alt be^ ®enfen§ bebingen bie @egenfä|e einanber,

iiiie in ber realen gefc^id^tlic^en 2Belt; ein Segriff, ztvoa ber 33egriff

Sosiali§mu§ ober ilapitali^mug, ift ot)ne feinen ©egenfa^ nid^t ben!=

bar unb ert)ält erft burdö biefen ©egenfa^ feinen (^arafteriftifc^en

Snf)alt. 2)ie Öogif unb bie formale ©ittUd)feit bagegen fd)lieBeu

SBiberfprüc^e an§: nad^ it)rem a)iafeftabe gemeffen fann roat)r nid^t

falfd), 9?ec^t nid^t Unred^t fein, ©ie geben bem inbioibueHen 5Denfen

unb äßoUen feine innere ^onftanj, fein notioenbige @int)eit unb finb

beetjalb für ba§ fubjeftioe ®enfen unb SBotten notroenbtg. Slber

bog gefd)id;tlid^e unb gefd^id)ttid^ mirffame Renten, üon bem ba§
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fubjeftbe ^enfen mit feinen Sroeden unb Segriffen umfd^loffen ift,

getiorc^t roeber bem ©efe^e ber Sogif, nod^ bem ©efefee be§ formalen

©ittenqeboteS; eä ift ©ioleftif unb bialeftif^e (Sntroidlung. äßie

bamit ber ©ebonfe oereinbar fein foU, ben Slbler in feinem erften

Sluffol QU§füf)rt: bie funbamentale @efe^lid)feit beg menfd^Urficn

Seben§, b. i). bem Bufammen^ange nacö be§ Sebeng, ba§ jum

fogialen, gefcbi(fttlic^en wirb, ift feine bnrc^ bie 9iid)tmaBe ber Sogif,

@tl)i! unb tft^eti! beftimmte giormmäfeigfeit , ha§> ift mir nidjt

flar geworben unb roirb mir anä) molji nicbt ftor werben.

©d)aeBIid) roirb bie materialiftifd^e ©ef^ic^t§tl)eorie auf bie

unbeftreitbore 3Bal)rI)eit befc^ränft, baB bie ^robuftion bie Sebingung

be§ Seben§, alfo auä) be§ fogialen unb geiftigen SebenS fei. ®a§

ift eine ^rioialität ; benn o^ne gu effen, fann bie g}ienf cbfieit atterbingS

nid)t leben, unb ol)ne bie roirtfc^aftlic^e ©runblage i^re^ Seben§ gu

erroeitern, il)re j^ultur nic^t entroideln. (Sä bleibt eine Slrioialitnt

unb wirb feine rocrtootte roiffenfc^aftlic^e ^bee, anä) wenn, roie ber

33erfaffer entfc^utbigenb bemerft, bie 2Biffenfc^aft mon^mal ^a^x--

^unberte brandet, um eine Sinfenroolirljeit §u entbeden ober, raie ic^

e^er glauben möchte, fie ftittfc^tüeigenb ooraulfe^t unb fic^ fd^eut,

fie al§ groBe ©ntbedung au^supofaunen. ^nbeö man barf bem

^Tiarpämug nidit Unrecht tun. ©ein ftarer, unjroeibeutiger ©inn

ift: bie „^:iirobuftion§formen" beftimmen, nid^t etma ermöglichen bie

„SerauBtfeinSformen"

.

Safe ber SfJame materialiftifd^e ©efd^id&t^t^eorie mit ber ibeali^

ftifc^en Umbeutung beö 9){arji§mug fic^ nic^t oerträgt, erfennt 3lblev

felbft. er roeife fid; jebod^ gu Reifen: 2)er 9kme trifft bie ©adic

nic^t; er ift nur gewählt, um ben ©egenfa^ gegen §egel§ fpefulatioc

@efd)id)tgauffaffung f^arf l)erooräul)eben; Wlax^ meinte eigentlidj

realiftif^e @efc^idjt§tl)eorie. 3lber realiftifd) rooüen atte ©efd^id)t§=

t^eorien fein. ©§ gibt gar feine ©efd;id)t§tbeorie, bie etroaS anbere^i

beabfi^tigen fann, aU ben realen, roirfli^en SSerlauf ber ©efdfiic^tc

auf eine tl)eoretifc^e gormel su bringen. ^a§> liegt im SBefen iljreö

©rfenntniggegenftanbeS ; niemanb auf ber Sßelt fann bie 3Uiftd)t

^aben rooUen, eine unroirflid^e ©efd^id)te ju fonftruieren.

®er 9iame realiftifd)e @efc^ic§t§tl)eorie raürbe bemnad; al§> metl)0=

bifc&eg ^ringip ber @efd)id)t§forfc^ung gar feinen Unterfc^ieb gegen

anbere ©efdjid)t§tl)eorien augbrüden. e§ fommt barauf an, worin

fie bie gefc^ic^tli^e äßirflid^feit, Sßefen unb ©efe^ ber rairflic^en

©efc^icftte fel)en, jitnäc^ft al§ SBefen unb ©efe^ ber ©taatg= unb

gfiec^t^bilbung. 9lid^t baburd^, bafe fie in bie gefd^id^tlid^e 9iealität
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bie 2Birf(i($feit ber ©efd^id^te, fonbern baburd^, bofe fie bie 'iJBtr!lid^=

feit ber ©efc^id)te in bie öfonomifd^en 3Sert)ältmffe oerlegt, unter=

fd^eibet fid^ bie ntaterialiftifd^e oon anberen @efd^id^tgtE)eorien.

2lIIerbing§ ergebt fid^ ba§ reale ©enfeu gegen bie bogmatifd^en

33orau§fe^ungen , fd^on bei 9)iarp felbft unb nod^ me^r bei feinen

Epigonen: fie rooüen SOtoterialiften fein unb üermögen nid^t, e§ ju

bleiben. ®enn bie @efd)id^te ooll3iet)t fid) burd^ menfd)lid^e§ ^nnbetn,

unb fie felbft flehen mitten in biefem ^anbeln. ^q§ gefd)id^tlid^e

^Qubeln unb SerouBtfein be§ 9JJenfd^en aber rairb burd^ ba§ fittUd^e

Sbeal bel^crrfd^t, bog in i^m q(^ reale ^raft roirft unb nid^t,

toie fie oon it)rem materialiftifd^en ^rinjip an§ fagen unb benfen

müßten, al§> täufd^enbeö Spiegelbilb öfonomifc^er SSertjättniffe , bie

oermöge einer Sift ber 9ktur in ibeeüer ©eftalt in unb burc^ ben

9)ienfc^enfopf ge^en.

@§ ift ein Söiberfprud), ber bei allen 9)?orfiften roieberfetirt, ob

fie nun ben SBein il)rer marjiftifd)en ©runbfä^e burdE) einiget ibeo--

logifd^e SBoffer oerbünnen ober fid; alö ftarre 2)ogmatifer gebärben.

S3ei biefen wirb ber 2Biberfprud^ grob, {)anbgreiflid^. ®ie nienfc^=

lid^e ^erfönlid^feit fann ©egenfä^e in fid^ oereinigen unb gerabe ba-

burd^ ben 33eroei§ xi)xev 2Bal)rt)aftigfeit, i^re§ 2Ba^rl)eit§ftreben§ geben.

3n ber ^{)eorie aber roirb roirflid) ber tnaterialiftifd^e Sbealigmue;

gu einer „©pottgeburt au§> 2)red unb 3^euer." 2Ber ^iö^ baoon über=

geugen raiß, ber lefe ^aut§fp§ ^ü(^ „@t{)if unb materialiftifdie @e-

fc^idjtlauffaffung" unb 3lbler§ treffenbe ^ritif: ®a§ fittlid^e 3beal

roirb für bie Xriebfraft ber @efd)id^te erflärt unb bann ganj in ber

2Beife be§ platten 9}iateriali§mu§ au§ bem cerfeinerlen tierifd)en

2^rieb abgeleitet, fo 'Qa^ feine ©igenart unerflärt bleibt, fein ab=

foluter 9Bert gebrodien roirb.

®en groben SBiberfprud^ roiti 2tbler oerineiben. ^ro^bem ent-

gel^t er iljm nid^t. ©r roieberlplt bie ^rojebur, bie ÜJcarj mit ^egel

üornal)m, inbem er il)n, roie ein neuerer ©arftetter gefd)madüolI fagt,

jum 9)^aterialigmu§ „umfippte", nur in umgefel)rter 9iidötung: er

roiH ben 9Jiari'i§mu§ ober hm marjiftifdien ©ojialiSmuö roieber auf

feine ibeolen ober fittlid^en Seine fteüen, freilid) nid^t auf bie Seine

.t)egel€, fonbern auf bie Seine ^ant§. 2lber ber materialiftifc^=öfo=

nomifdie Dberförper wirb il^nen gu fd;roer; fie roerben felbft ftofflid^.

SIbler fommt t)om Saune ber ©d;ule nid^t lol. @r fliegt immer

roieber gu bem mateiialiftifd^en Sid^t jurüd, an bem er fid) feine

ibealiftifd^en ?^lügel oerbrennt. 2Ba§ er guftanbe bringt, ift ein

et^ifd^er ©tinfreti^muä , ber ebenforoenig ein einl)eitlid)e§, lebenl^
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fät)igeg @efc()öpf ift tote bie titateriolifttfc^e ©tt)if ber ©ogtttatifer.

(B^ ift ein 3w)itter, toeber 3)iarEigittu0 nod^ 5!anlf(i)e ©itteitle^re.

S)iefe§ (5d)tt)anfeti jtüifc^eit '^h^en, bie fic^ ou^fc^ liefen, tüolleit tt)ir

einmal oerfotc^en.

3(1§ S^ealift befennt fid^ unfer 3)krj;ift su bem ©louben: bie

@t{)if ift bie ©runblage be§ ©ogiali^inuS. 2Ba§ ttjirb SJiarj; bttju

fagen? @r begrünbet ben ©ojiali^itiuä auf bie öfonotttifd^e 9tot=

tüenbigfeit. ®arau§ f<^öpft er bie Bw^erfid^t, bafe er fid^ oertoirf^

liefen iitüffe. ®a§ ift ein ^ernfa^ be§ 3}krEi§tnu!c, ben ein ^Jkrjift

nic^t t)erleugnen borf. 2llfo itiu§ Slbler feinen et^ifd^en ©lauben

inarfiftifd^ ergangen : 2)q^ fittlid^e ^beal, ha§> huxä) feine ^errfd^aft

über Seroufetfein unb SBitten ber 9}ienfc[)en bie gefd^id^tlid^e @nt=

tt)idflung einer ^^it beftimittt, erhält feinen 3nt)alt au^ h^n itiateriellen,

öfonoinifd^eit ^^ert)ältniffen. ©^ getit alfo aü§> ber ^Diaterie ^erüor

unb fe^rt ju if)r jurüd. ©otnit ift ber fittlid^en ^egrünbung besS

(SogialiStitug bie SBurjel burc^fd)ititten. 'i^^nn ber ©osialii^ittuS ift

fein fubjeftiüer, fonbern ein fojialer gefd^id^tUdjer 3iiftanb. S)ie fitt=

Uc^e ^hte, bie in it)itt ©eftalt gett)innt, entfprid^t nid)t ber 2tuto=

nomie be§ fittlid^en SBillen», fonbern ift nur ba^ fubjeftioe 3toifd^en=

glieb jroifd)en einer öfonoinifd^en S^otttjenbigfeit uitb einer öfonotni=

fd^en 2Birf(irf)feit. 2)ie fittlidje Qbee tüirb burd^ ungerreifebare Sanben

an bie Sßelt gefettet, bie burd) bie 3JtQc^t ber J^aufalitöt unb nid^t

burdt) ha§> ©d^attenfpiel ber ^eleologie regiert wirb. Unfer etE)ifd^er

' SJiarjift fann fid^ bo§ aUeg fagen, aber babei bod^ in ber erfenntnig;

fritifd^en ^rooing feinet 5!opfe», an ber bie öfonomifd^en 3Sert)ält=

niffe bei i^rem ©urdjgange üermutlid) t)orbeiget)en, von ber Sluto-

uomie be§ fittlidien äl^ideng, ber ilraft fittlid^er 3roed6eftiintnung

übergeugt bleiben.

SJtarr' ibealiftifd^e (Epigonen mögen in marjiftifd^er ©prac^e

reben, ber (Seift ift nicf)t met)r ber gleid^e. ©ie oerfuc^en, ber

ittQterialiftifdben @efdf)idbt§tf)eorie if)ren 9JiateriaIi»iuu§ au§> bem Seibe

ju siet)cn, inbem fte fid^ ber 5^Qntfd)en ©rfenntniSfritif bebienen. ®abci

tritt in itjtten felbft eine S^üdbilbung ein, itid)t etiüa gu .^egel unb Äant,

fonbern barüber t)inau^ gu einem rotionaliftifd^en @ubämoni§mu§.

®er 2Beltgeift ^egeliS mar tuirftid^ ein iDealeg unb guteS 2Befen.

©elaffen „liefe" er bie ^hetn „an§> ^id) t)erau§". ®ie 9lute, in ©eftolt

t)on Ärieg unb ^ob, t)atte er t)inter bem ©piegel fteden unb ge=

braud)te fie nur gelegentlid;, lüenn bie 5linber unartig ober gar gu

iitbolent mürben.

©0 bebaglid^ tüar ha§> SSeltbilb gur ^dt 3)iarE' nic^t itte^r:

Sc^tnoUexg 3 a^r6u(^ XXXIX 1. 25
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2ln bie ©teile potitifd^er ©egenfä^e trat ber 2lntQgonilmu§ ber

klaffen, an bie ©teile oorüberge{)enber ^rieg^geroitter ein raftlofer

fo§iQler ^ampf. aJiQrj unb @nget§ lüagten ber 21>Ql)rt)eit in§ @e=

fid^t gu fetjen, baö Silb oon <Bai§> gu eutfd^Ieiern, auf bie ©efafir

f)in nie roieber frol) jn raerben. darauf berul}t bie ^roft tl)rer ©e-

bonfen. 2lllerbing§ goßten auä) fie bem unabweisbaren Sebürfnis

ber nienfd)Iid)en ©eele ifiren Tribut, ©ie pftangten ba§ 33itb ber

Hoffnung auf; benn oI)ne fie wäre bas 2ehen ni(^t niel^r lebenSroert,

baS ©enfen ftumpfe 9tefignation. 3lber i^re grofeen, fijftematifd^en

aßerfe, bie ben roiffenfd^aftlic^ roertootlen ^eit il)rer ©enforbeit ent=

galten, cor allem ha§ Kapital, tragen in i^rer rücffid^tSlofen ®in=

feitigfeit ba§ ©epräge eine§ entfdjioffenen 9fteali§mu§, ber fid^ burd)

feine ^Uufionen beirren Iä§t. §ier \)at ber ©ogialiSmug nid^t bie

,3üge einer l)eiteren 3iifii"fI^^off"w^9 ; ^i^ ^ft "^t ba^ 2Ber! einer

ibealen ^riebfraft, üermöge ber bie 2l?enfc^t)eit einem inneren ©ränge

folgenb fid^ felbft befreit, (gr erfd^eint ai§> Ergebnis einer unerbitt=

liefen ^Rotroenbigfeit, ber fid^ bie menf abliefe ©efeUfd^aft fügen mu^,

weil i^r fonft ber Untergang bro^t.

^tan !ann fid) biefen barten öfonomifd^en 9^eali§mu§ unb feinen

©egenfa^ gegen bie roeid^Iid^e 33erfd)roommenIjeit ber 9}iarfeptgoncn

am beften an ber @runbrententI)eorie flar mad^en. Senn t)ter tritt

ber 3ufammenl)ang mit einer gegebenen 9lottoenbigfeit am fd^ärfften

f)eroor. ?yür 9ticarbo, an ben 3)iarj: anfnüpft, ift bie ©runbrente

roirflic^ eine natürlid^e Kategorie; fie ift notroenbig al§ notroenbige

©rtragebiffereng unb i^oftenbiffereng bei ©leid^Ijeit be§ ©etreiöepreifeS.

9)kri- ergängt bie Slieorie burc^ bie 3lnnal;me einer abfoluten S^tente,

einer 2lbgabe an bo§ ©runbeigentum, bie für jeben Soben gegablt

unb burd^ bie SÖirfungen ber ©ifferentialrente gefteigert roirb. 3n=

fofern entbölt 3)(arj' S^Ijeorie aüerbings ein red^tlid^eS ober geiftigeS

Clement. 3lber biefeS red^tlidie Glement ift Döüig materiatifiert ; e§

ift oon jebem S^fai^w^t^^ß^S^ wit ber fittlicben ^bee beS D^tec^teS

gelöft. Sie i^raft, bie bie abfolute ©runbrente befeitigt unb fo ein

neues 9ted^t fd^afft, ift feinesroegS bie fitttidje Sntrüftung über i^re

Unbilligfeit fonbern bie ^arte 9^ot. 2)ie S^Jotroenbigfeit
, für jeben

.58oben eine ©runbrente gu galjlen, oerengt ben 9^aljrunglfpielraum

ber ©efeUfd^aft, nod; ebe bie pbgfifd^e ©rtragSgrenge erreid^t ift;

fie üerroüftet bie Sobenfraft, inbem fie bie aSermeljrung oon ^ro--

buftionSfapital unb Slrbeit oertjinbert; fie groingt fo bie raad^fenbe

SebenSenergie ber ©efeUfd^aft, fid) biefer Steffel gu entlebigen, roeit

bie @efellfd)aft fonft oerI)ungern mü^te.
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^ei SIbler gef)t e§> bac^ef^en lüieber rec^t iiemütlid; ^ev: 3l(Ieii

•üRenfc^en Jüo()nt „bie ©uc^t naä) bem fölücfe" inne. 2)q^ unter=

frfieibet bell 2)ceiiic^en uom Xier unb ift offo bog eigentlid^ menfd)-^

M)e in itjm, bafe er nid^t blo§ imd^ ©ofein, „fonbern md) bem

mögltd)ft beften S)afem giert". ®iefe attgemeine ©lüif^fudjt füt)rt

natürlirf) gu allgemeiner i^onhirrenj. So roirb bie ©cfd^id^te ein

rüctfic^tslofer Äompf. 3)abei bliebe e^, roenn md)t als g^riebeng^

ftifter ein deus ex machina aufträte, nämlid^: bie 2Bert begriffe.

„^ie äBertenben" fetien fic^ „mit einem ^Maie", fo fagt ber 33erfa[fcr,

„in einen betonfeten 3iifammenl)ang gefteHt" : fie roerben fo^iat ober

beffer fogialiftifd^. a}itt rafdjen Sd)ritten na^t bie golbene ^eit, in

ber ba§ 33el)agen, bie ©lüd^gier nic^t me^r bnrd) „aBiberfprüd^e be§

5Denfen§" ober burd^ „etl)ifd)e 9)UBbitIigung" geftört roirb. Selber

fät üorlänfig ber Teufel in ©eftalt ber fapitaliftifc^en SBeltorbnung

nod) Unfrnnt in ben SSeigen. 3l;re Unfultur läßt ben allergrößten

^^eil ber 3)ienfdil)eit m6) um feine p^t)fifd)e ©elbfterljoltung ringen.

3lnberfeit§ ^at fie jebod; offenbar ba§ ^ßerbienft, ben '^erfafj'er unb

un§ on R. aJiarj: unb ben 5J(arji5mu§ ju erinnern. $ißir Ratten il)n

fonft gang oergeffen.

®enn bie eben entroidelte @efc^id;töpf)ilofopl)ie 2lb(er§ erinnert

an einen alten S3efannten : unoertennbar trägt fie bie 3üge beg natur=

red)tli^en @ubämoni§mu§. Sie allgemeine ©lüd^fuc^t fü(;rt §uerft

ha§: bellum omnium contra omnes unb bann bie Harmonie ber

^ntereffen l)erbei unb groar burc^ ein dictamen rationis, eine oer=

nünftige ©rfenntnig. 9hir ber le^te 3lft, in bem fid^ bie ^ugenb,

„ba§ 9Jormmä§ige" genannt, ju STifd) fe|t unb ba^ Safter ber

fapitoliftifc^en ©rroerb^gier fic^ erbricht, ift umgebic^tet. S)a§ (Stüd

enbet nid)t mit bem Siberali§mu§, fonbern mit bem ©ojialigmuS unb

fein ^elb ift bag ^Proletariat, ©o öerlangt eg ber ^eitgeift unb bie

Überzeugung bei ©id^terl.

^nbeS oergeffen roir nid^t : bal ift nur bie empirifdie, bei Sichte

befeljen unroirflid)e 3Belt. 3n erfenntniefritifc^er SBeleu^tung unb

Sprache fiel)t bie @efd^ic^tltt)eorie etroaS anberS au^: 2)ie „@lüää'

gier" Ift, erfenntnigfritifd) angefelien, nur ber 2lu^brud für ba§ „norm=

mäßige ©inlieiteftreben". 2)ie SBelt, in ber empirifc^ ba§ bellum

omnium contra omnes ^errfd^t unb bie 3)ienfd^en fid^ freffen unb

ausbeuten, ift erfenntnilfritifcl) al§ voo-jjjlevov hetxad^tet, „bie for=

male, geiftige Söelt ber allgemeinen ßinlieitgjiele". Siefe 2lrt oon

(Sini)eit oerglid^ fc^on ber ^önigSberger Söeife finnig mit ber einljeit

ber 9J^ufteret)e, in ber Wann unb g^rau genau balfelbe rooHen, nömlid;
25*
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^errf($eii. ®iefe 2lrt dou ©in^ett ()Qt fd^He^üc^ ein @nbe. SDie

(Spod^e fomnit, in ber bie 9iic^tma§e uiiferer geiftigen Siotur beroufet

angeiöenbet werben. Bo fielet biefe§ le^te 3eitQlter in erfenntni§=^

fritifc^er ober intelligibler 33eteud)tung au§, empirifd^ erfd^eint c§

al§ fommuniftifc^er ©taat. 2Bir muffen roirfüd^ jagen: cg erfd)eint

empirifd^. !J)enn bie SBaJirfieit unb SBirftic^feit gegenüber biefem

empirifd)en ©(^ein liegt nod^ 31bler in bem „^ormaIpii)d^ifd^en".

^d) weife nid^t, ob bag oud^ nod^ jur „realiftifd^en ©efc^id^tSt^eorie"

geprt.

^ebenfalls beginnt bie rootire ©efd^id^te ber gKenfd^{)eit erft,

wenn bie roirfüd)e @efd^id}te mit inbiöibualiftifd^er ©(ücfggier unb

^laffenfampf aufl)ört. ^ei biefem 3ufunft5bilbe, loie e§ ber erfenntni§=

fritifd^e '13infel 2löleric malt, muffen wir nod) etroa§ oerroeilen, um

fo me^r, ha es bereits beginnt ©egenroortsbitb ju werben. @§

wirft jugteid) ein Sic^t-ouf bie wabre 3^riebfraft ber @ef(^id^te,

bie bie falfd) üerftanbene materialiftifd^e @efdbi($t§tt)eorie, ge=

blenbet oon bem empirifcben Sd&ein, in ben öfonomifd^en 33er[)ält=

niffen fai).

„Sie bewußt geworbenen 9tid)tma§e unferer geiftigen 9ktur",

alfo bie '^hmi ber 2BQbrt)eit, ber Sittlid)feit, bes Jlec^teS, ber ^unft,

„finb fomit nid^tio anbere!» al§> bie ^^ormen ber fojial geworbenen

©elbftert^altung". 2tuf ba§ ©ebiet ber ^unft wollen wir bem ^er=

faffer nid^t folgen unb feine neue unb eigenartige materialiftifc^-

ibealiftifd)e Segrünbung ber ^ftt)etif beifeitc laffen. Sie ^heen ber

2ßal)rbeit unb ©ittUi^feit finb alfo^ bie formen ber ©elbfterl;altung

;

•benn ha^ fie, um wirffam ju fein, nad) bem dictamen De« 2BerturteiI§

fojial weröen, änbert ibr äBefen nid)t. äBir muffen bie ©eifter ber

beiben Senfer, bie öerföbnt werben foHen, jitieren, um ben <Ba^

i^reni Urteil 3u unterbreiten. £ant, ^^^Ijilofop^ be» fategorifcben

3mperatiü5 unb ber älutonomie be§ fittlid;en SSillcn», mai> fagft bu

bagu? Sa§ fittlic^e ©ebot fott eine ^orm ber ©elbfterl)altung fein,

audb wenn cS bie Selbftaufopferung gebietet? 9Run umgefet)rt: Sie

j^orm ber fojialen Selbfter£)altuug ift bie ^bee ber ^^al)rbeit unb

©ittltdjfeit. 9)krj:, ©ntbeder ber materialiftifdben ©efdnd^tSt^eorie,

j^einb jeber ibeologifdben ©pefulation, was meinft hu? 2Iber bie

beißen ©eifter finD ja einig! Seibe fd)ütteln nämticb pd)ft be--

benflicb ben Äopf, nur jeber oon feinem (Stanbpunft ou§.

„3luf bem 6t)ara!ter ber 9iormmäBigfeit beruht öic funbamcntale

©efe^lic^feit be§ menfcblidben 2ihens>", alfo aud) be§ gefd)icbtlicben

2tben§i. Senn eS baut fic^ auf bem menfc^lid)en 2cben auf. ^iöorin



389] -öer tnarjiftifc^e 9?eufritlaiämu§ 389

beftef)t nun biefe 9^ormmä§igfe{t na6) 3lbler? ^n ben 9tid)tma§en ber

Sogif, (Bthit unb Sftljetit (6. 8). „Senn burd^ fie er{)a(ten roir im

©enfen, SBoQen unb ©eniefeen bie Ungeftörtl)eit unfere^ pfi)d)ifc^en

@leic!)gen)id)te§ gegen Iogtfd)e 2Biberfprüd;e unb etl)t)d)e SJUfebiUigung

unb äftfietifc^e Unluft." ©rft baburd) wirb bie pl)i}fiic^e (SrE)altung

be^ SJnfeinio Se(bftbe()Quptung im TOat)ren ©inne be§ 2Borte§. ®q§

gteidje 33ilb roie oben: ®ie p^gfifd^e @rf)Q(tung ift nic^tg anbere^

aU bie @rt)Qltung ber oernünftigen, fittlidien unb äftt)etifc^en dlatux

beg SJtenfc^en. Ober umgefe^rt: ©urd^ 33ernunft, Sittüdjfeit, fünfte

(erifdje (Sd^önljeit erl)ä[t ber 3)ienf(^ nur fein leibliches ober öfo-

nomifc^eä ©afein. ^e^t loä^tt: 2Bie fc^ön ift ber erfte ©ebanfe, loenn

man om roof)Igebedten Xifc^e fi^t unb roie er^ebenb ber groeite, roenn

man um ber SBabrtieit, ber ©ittlid)feit, be§ fünft lerifd)en ^bealS

roiden t)ungert. 2tber roie fte|t e€ mit ben armen Seuten, benen bie

9iid^tmaBe ber Sogif, etl)if unb 3lftt)etif mangeln, unb bie nid)t im=

ftanbe finb, fie nac^ einem Xage förperlidier 3trbeit fi($ anjueignen?

©ie f)aben offenbar fein ©elbft unb finb olfo eigentlid; feine roat;ren

Jlknfdien. 9lur bie ©eiftcSariftofratie ber $t)iIofopt)en söt)It mit, roie

im platouifc^en Staate. 9hir fie oermag fid) bie ^id)tma^e angu=

fd;affen, bereu beraubte 2tnroenbung bie neue ^ra ^er6eifüt)rt. „2lber

mein lieber j^ritifer," bemerft Slbler, „fo lefen ©ie boc^, roaS id) an

einer onberen ©teile über bie 3toIIe beS Proletariats f($reibe: ©eine

jum Seroufetfein erroac^enbe einfid)t ftettt baS taufenbjäbrige 9ieid) ^er."

2)ann muB biefe beraubte ©infid^t eine inftinftine fein, mein lieber

SSerfaffer. 2)enn baf; baS Proletariat bei feinen politifc^en unb

fosialen kämpfen bie DiicbtmaBe ber Sogif, etl)if unb tfttietif mit

Seroufetfein anroenbet, roirb fd^roerli($ ein a)tenfcb glauben.

„2luf ©. 134," fo laffen roir ben 33erfaffer unferen ©ialog fort=

fe^en, „tiabe ic^ ben 3ufammen^ang genauer entroidelt. 3)a Reifet e§:

,®er illaffenroille ift bie ^riebfraft ber ©efc^ic^te; bie öfonomifc^e ©nt--

roidlung füf)rt ju einem 3iele, ba§ eine beftimmte illaffe nic^t roiU,

nid)t roollen fann bei ©träfe i^reS Untergangs. Unb biefer SBiUe

ift jugleic^ ber Urfprung ber fittlidien Verurteilung ber alten unb

ber ©ntroerfung einer neuen ©efeüfcbaftSorbnung.' ^ier ift bocb rool)l

mein 3)JarjiSmuS mit Rauben ju greifeji : ©elbft bie eingelnen Söorte

•finb gum Xeil 9JJary entlet)nt." 2)er gJtarjiSmuS l)ört fid) re^t ge»

Sroungen an, erroibere id^, an§> bem ^erjen fclieint er nicbt gu fommen.

Sie Sßorte mögen aJJarj: entnommen fem, ber ©ebanfe ift oöllig oer«

fc^oben burd^ eine unf(^einbare Slnberung.

g^arj fagt: ^enn eine ©efettfdjaftSorbnung ber SebenSenergie
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ber Öefettfd^oft ©d^ranfen fe|t, bie enger finb al§> bie huxä) bie ©nt*

Totif (uiu3 ber ^robuftiofraft erreidjte Seben^möglid^feit, bann mu§ fie

in eine {)öt)ere ©efeUfd^oftSorbnung ü6erget)en bei Strafe be§ Unter^

gangä ber ©efellfd&aft. 2)er ^laffenroiHe roirb bamit jum Drgan

einer allgemeinen, gefeUfd^aftUd^en Siottoenbigfeit gemad^t. Über it)m

[tef)t ein objeftioeS öEonomifd^eS @efe^, ein SebenSgefe^ ber @cfamt=

gefeHf c^af t , iinb ber äÖiHen unb ba» 53ebitrfni§ ber 2Irbeiterflaffe

ober be§ ^roletariotl ^at bie faufale ^raft nur, roeil ba§> Proletariat

infolge ber fapitaliftifc^en ©nttoicftung mit ber ©efeUfd^aft, fein

Seben^bebürfnig mit if)rem Seben^bebürfni^ oerfdimiljt. ^ier roirb

auc^ ber ©d)ein oermieben, als ob tik fittlidje ©nergie be§ Älaffen^

lüitteng bie roalire ^riebfraft ber ©efd^id;te fei. Sie formalpfi)d^ifcben

S^id^tmaBe finb freilidö auc^ fd)on in bem ©efc^id^töbilbe oerfc^rounben,

ba§ titn SJiaryigmuä gu ibealifieren fudl)t.

2Bir tüoHen l)ier unferen Dialog ahhx^d)en. Stbter präjifiert

feinen ©ebanfen fd^lieBlicb bal)in, ba^ bie materiellen 33ebingungeu

ba§ fittlic^e ^beal nid;t fc^affen, aber i^m feinen gefd^id;tlid^en ^n--

l)olt geben; ba§ fittlid^e ^beal roirb „eine unentbe^rlid;e kongruente"

be§ l)iftorifd^en ®efd^el)eng; „baö 3^eal ift bie jum aiiotio geworbene

©efelmäfeigfeit be§ SßoUenS überl;aupt", raol)lgemer!t bes 2BolIen§,

ba§ ben SSerlauf ber ©efc^id^te beftimmt. ©§ mufe bemnad^ bie ^öl)e

ber Xeleologie unb teleologifi^en 23etrad^tung , auf ber e§ fid() nad^

3Xbfer§ erfenntni^fritif(^en ©ebanfen über Xijeoxk unb SBiffenfd^aft

ergebt, oerlaffen, um ben SSerlauf ber ©efd^id^te faufol gu beftimmen.

2Bäre baä nid)t ber ^a\l, bann fönnte e§ ben 3iif"nft§ftaat rooljl

im inneren beg 9)ienfd^en, aber liic^t in ber äußeren 2Birfli(^feit

l)erftellen.

2Benn irgenbroo, fo roirb an biefem fünftlidjen ©eroebe bie Un=

möglic^feit flar, auf ba§ erfenntni^^fritifdie iRleib marinftifd^e Sappen

ju fe^en. ©inem S^eal feinen gefd)id^tlid)en 3"l)att geben, ^ei^t e^

fd^affen. 3)enn ba§ ^beat ift fein Sel)älter, ber fic^ mit einem ge=

fd)id^tlid§en ^ni)alt burcb bie ^umpe ber materiellen ^^ert;ältniffe

füllt unb bann roieber für einen neuen 3("§olt leert, fonbern e§

befielet unb bilbet fid) mit bem ^nl^alt, burd^ ben e§ gefc^iditUd^

roirft. ®urd) iljn roirb eö jum 3Jtotio unb nid)t burd) eine über

ber @efd;idjte ftet)enbe g^orm, „bie @efe|mäfeigfeit be§ 2BolIen§ über-*

Jiaupt". ©eroife gibt eg aucb für ben a3iarj:iemu§ eine ©r!enntnig-=

fritif. ©id^ felbft, ba^ eigene ©enfen mxh SBoüen alg Seftanbteil

unb ©rgebnig ber natürlid;en, fojialcn unb gefd^i(^ttid;en äßelt unb

©ntroidlung ju begreifen unb fid^ i|r mit .^erou^tfein einäugliebern.
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ba§ ift bie erfenntnisfritif, bie für it)n mögltd^ ift, raeil fie feinen

SSoraulfe^ungen entfpnd)t. ®q§ ift aber eine (5rEenntm§Iet)re , bie

mit ber ertenntni^fritif 2lbler§ nic^tö gemein l)at. @r ftedt ha§>

„aSoüen beg ^^sraftifc^en", felbftoerftänblicl) aud) ba§ fojiat roerbenbe,

alfo bem gef(^id)tlid)en ©ntroicElungspro^e^ einoerleibte äöollen bem

©ein unh (i)eid)et)en gegenüber nnb unterwirft eg einer fo eigen*

artigen @efe^mäfeigfeit , bafe e^ nic^t einmal meljr ©egenftanb ber

SSiffenfc^aft fein foU roie ba^ (Sein nnb ©efc|el)en.

3)aö ift raeiter nic^ty al^ ein ©piet mit 2Borten, öa^ bie 3Ser=

binbung einer rea[iftifd)en ober materiaUftifd)en i^aufalität^Ieljre, bie

2Biffenfd)aft genannt roirb, mit einer S:eleologie ermöglichen foQ, bie

fic^ über bie äöiffenfd^aft ert)ebt. SBiffenfc^aft ift aber aüe^, roal (5Jegen=

ftanb einer objeftiüen, aUgemeingültigen @rfenntni^5 ift. ©erabe biefen

(s;i)aratter ber objeftioen, allgemeingültigen ©efe^mäfeigfeit fc^reibt Slbler

bem „f^ormalpfi;d)if(^en", bem „9iormmäBigen" gu, t)a§> als ha§! „©o=

Siale, t)a§> ^raftifd)e", ben äBillen beljerrfc^t unb burd^ iijn f^lie^lid^

bie 2Belt geftaltet, aber nic^t bem empirifd^en ©toff, ber burc^ bie

9iic^tmaBe ber Sogif, (Stl)i! nnb ^ftl)etif ober um ha§> ^inb beim

rid^tigen Diamen gu nennen, burc^ bie ^bee beS äöa^ren, ©uten unb

©^önen erft feine ©efe^mä^igfeit ertialten foll: ©emnac^ müßte

l;ier, jenfeite bes empirifd)en ©d)ein§, bie 2öirflic^!eit beginnen, fo

M^ ber aJtari-iSmuS im ^latoniSmuä enöete.

^n ba§ alte marjiftif^e ©ebäube gie^t offenbar ein neuer ©eift

ein. @r ift in einer üblen Sage. 3Bcil er marjiftifd^ fein roiH,

fann er bie alten ^aufteine nid)t einfach oeriuerfen. ßr mufe fie

alfo bel)auen unb entftellt fie baburd; big gur Un!enntlid)!eit, fo bafe

fie baä ©egenteil oon bem raerben, roaS fie waren. ®ag gefc^iei)t

auä) mit bem edftein be§ marEiftifd^en 23aue§, ber 3lrbeityroerttl)eorie.

gür einen jünger com ä^erfaffer be§ „Ä'apitalS" ift fie allerbingS

ein unentbel)rlic&e§ ^tüftgeug: alfo rairb fie auf bie Süljne ber ©e»

fd^idite ak^ roid)tigfte§ aJtittel beS ^ortfc^rittc^ gefc^oben. 3tber Maxie

roürbe fein i^ieblingSfinb geroi^ nid)t loiebererfennen in bem neuen

^leib, ba§ man il)m umt)ängt.

„®a§ ^Tiittel, burc§ roeld^e^ fid^ bie fojiaten Seben^formen" —
natürlid) in einem bialettifd)en ^^progefe; ber gel)ört baju; ol^ne bie

2tuf^ebung bec^ ©efefeeS beg 2Biberfprud)§ get)t e§ nid)t mel)r —
öurc^fe^en ift menfd;lid)e 2trbeit, unb groar groecfberoufete 2lrbeit,

welche atten SebenSinl)alt in einem gur Slttgemeingültigfeit ftreben»

öen, alfo immer größere ilreife ber 3^ebenmenfd)en umfaffenben

^rogeB „iener (b. t). ber normmäBig geiftigen, alfo burd^ bie 5Ki^t=
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mafee be§ 2Baf)ren, ©uten, «S^önen beftimmten) @efe|Ii($feit gentäfe

§u geftolten ftrebt".

Unfer marjiftifd^eS ^inb ift oorne^m geroorben; bQ§ fommt

booon, ipenn man e§ auf bie Süfine fd^idt; e^ fetirt bem proleta^

rifd^en ©Itern^aufe ben Dtücfen. ®enn bie 3lrbeit, bie I)ier gefc^ilbert

wirb unb ben marriftifdien 2lrbeitsbegriff au§ bem B^ntrum be§

2ßertipftem§ üerbröngt ift bie Slrbeit be§ ^^ilofoptien, fid)er nidit

bie 3Irbeit ber materioliftifc^en unb bemofratifdjen 2lrbeit§tt)erttt)eorie,

bie 2trbeit be§ gebrücften unb ausgebeuteten ^anbarbeiter§, bie „in

le^tcr Snftang 33erbrauc^ von 9iert)en unb ^irnfubftang ift" unb i^r

eigenes erbrüdenbes Übermaß abgufc^üttetn fud^t, um baburd^ erft

Slnteil an ber ©c^önt)eit be§ SebenS, on 2Bal^rf)eit unb 9?e^t ju ge=

rainnen.

S)er arme Wax^ wirb rcirflid^ mit bem geftraft, rcomit er felbft

fünbigt. ®aS ift bie 9lemefiS. Suerft „ftülpte er ^egel um",

unb nun roirb er felbft nod^ oiel grünblicEier um^eftülpt: (Sr fagte,

bie pf)t)fifcl)e 2Irbeit fc^afft ben 2Bert; ba§ ift materialiftifd^ gebadet

unb gefproc^en. ^efet iieifet eS: ber geiftige, fittlid^e, fosiale Stüed

mad)t bie Slrbeit erft jur 3Irbeit in menfcf)Ud)em (Sinne. (SS ift fein

2Bunber, menn ben unftubierten Slrbeitermaryiften gelegentlid^ oor

i^ren gelet)rten ©enoffen graut.

©0 entroicfelt fid^ bie 2lrbeit roeiter im ©inne ber Df^ic^tmafee:

„3iaeS nämlitf), roaS bem fo§ial geworbenen SlrbeitSprojefe roiber-

fpric^t, baS Unlogifd^e, baS Unfittliiie, boS ^äfelidEie, mu§ nun au6)

mef)r unb meljr als baS Sebenf^äbigenbe unb Unfojiale geftempelt

werben. " ©emnarf) prt eS auf Slrbeit ju fein. ®aS ^äfeli^e roiber=

fprid^t bem SlrbeitSprojefe? es gibt bo^ red;t f)ö§Iic^e unb babei

notroenbige 2lrbeiten. 2)en inbiüibuellen SebenSproje§ fönnen fie

fd)äbigen, unb beS^alb mögen fie gemieben merben, für ben fogial

geroorbenen SlrbeitSprojeB finb fie notroenbig unb beSlialb aud^ nic^t

fd^äblirf). 2BaS ma^en mir nun im fojial geroorbenen 3ufu"ftSftaat?

^ein ßroeifel: für fotd^e Tätigfeiten, bie mir nid)t mef)r Slrbeit nennen

bürfen, muffen mir unS ^uliS galten.

®er neumar^iftifd^e ^bealiSmuS gipfelt in brei ©ä^en, bereu

9iabifaliSmuS nid)t mel)r überboten roerben fann.

„Sie ^aufalität ift nur eine ^orm unfereS ©enfenS." (©. 205.)

S)er ©a^ lä§t in feiner apobiftifd)en ©d^örfe nur eine ^^olgerung

ju: ®ie ^aufalität roirb oon unferem ©enfen in bie aufeer unS be=

ftelienbe SBirflicfifeit [hineingetragen unb in unfer eigenes pfigfifc^eS,

geiftigeS unb gefc^ic^tlic^eS Seben nur infofern, als roir Dbjeft
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unfere^ eigenen ^enfen^ finb. S^omit ift bie marjiftif(^e 2lbt)ängig*

feit be§ Seioufetfeing oom (Sein gebrodien unb in einen täufd^enben

Sd^ein oerroanbelt. ®enn biefe 2Ibl)Qngigfeit ift nur in ber ©eftalt

ber faufalen 3Ibl)ängigfeit benfbar. ©amit ift aber aud) bie Söett

ber äußeren 2ÖirfIid)feit mit i^rer {)arten Slotraenbigfeit jerfd^lagen

unb jerflie^t in dlaud) unb ®unft. Senn fie wirb nur äufammen-

ge^altcn burdj bie i^aufalität unb nur burd^ fie mit bem 2)enfen

oerbunben. ®iefe§ ^anb foll auf einer g^orm beä 3)enfen§ berutien,

bie burc^ eine notroenbige aber falfd^e Qllufion für ein @efe^ ber

3BirfIidjfeit gebalten roirb! S^er 2)tnifdj afS geiftige^ SBefen ftet)t

mit feinem teIeologif(^ beftimmten Senfen unb SßoQen über ber

J^aufaütät, alfo über ber äßelt ber erfd^einenben 2Bir!lic^feit ! @r

rairb burd) bie matcrioliftifc^e @efd)icbt§ti)eorie, felbft in ber oer=

geiftigten @efta(t, in ber 3lb(er fie feft{)ielt, gonj in biefe 2!Be(t ber

erfd^einenben SBirfüd^feit f)ineingebrängt, unterroirft fie aber einem

töufd;enben, ber SSerroed^flung feiner 2Iuffaffung§form mit ber 2Bir!=

[id)feit entfpringenben ©d^ein, ot)ne bie ^roft ju befi^en, fie mit ber

ibealiftifd)en ©nergie ^^id^teS al§ @r§eugni!§ be§ 2)enfen§ §u begreifen

unb gu geftalten!

„2)ie öEonomifc^e ©truftur ift eigentlid; bie t)iftorifd^e @r=

f(^einung§roeife einer ganj beftimmten formaIpft)d)ifc^en Statur be§

'JOf^enfcben", b. 1^. olfo, roie fidb an§> bem ^nfömmenljange ergibt,

feinet normmäfeigen logifcben, ett)ifd)en unb äfttjetifc^en 2Befen§ ober

ber 9?id^tmaBe, ber Qbee be§ @uten, Sßabren, ©d^önen (©. 15). ®ie

öfonomifdie ©truftur roirb barüber fe^r erftaunt fein; fo etroa§ t)at

fie fid) nid;t einmal in bem ©^ftem ber öfonomifdben Harmonien

eingebilbet. Stod; mebr roirb freiüd) bie ^'o^^ be§ @uten, SBabren,

©c^önen erftaunt fein. ®a§ t)ätte niemonb geahnt, bafe fid^ in ber

materialiftifcben @efd}icbt§tt)eorie ein rationaliftifd)er, ett)ifd^er,

äfttietifcber Optimismus unb ein ©piritualismul oerbirgt, roie er

reiner nid)t gebacbt roerben fann.

„^ur^: bie innere @efe|lid)feit roirb überall äu§ere Äaufolität",

unb groar ift bie innere ©efe^licbfeit bie ^bee be§ @uten, 2Bal)ren,

©c^önen. 25aS fagten fd^on bie ^rop^eten be§ alten 53unbeS mit

etroaS anberen Sßorten. Sie 9)2enfd;l)eit Ijat lange barauf geantroortet;

il)ren gelben ift über bem ©egenfa^ oon innerer ©efe^lidjfeit unb

äufeerer J^aufalitöt ha§ ^erj gebrod^en. Jlant l)offte il)n in feinen

^oftulaten ju überroinben, in benen bie realiftifc^e ©rfenntniefritif

bodf) nur eine ^nfonfeguenj unb ©dliroäc^e roirb. 2Bie glüdlid^ finb

roir, baB roir bie @inl)eit oon innerer ©efe^lid^feit unb äußerer



394 ®eoi-9 Säger [394

^aufalität, bcn Xtamn her ^rop^eten erleben! 3}ierfn)ürbi9 , rote

öerfct)teben bie ^ontifc^e ^|tto[opt)ie auf üerfd^iebene 3)cenf(^en unb

in oerfdjiebenen Briten wirft! Unter i^rem @influ§ jätilte ber

ibealiftijd^e ^id^ter ben ©louben an bie golbene ^dt, roo baö (^ute,

ba§ Steckte roirb fiegen, ju ben SBorten be§ 3Bat)ng.

„3He toirb ber %dnh i^m erliegen."

„Unb erftidft ®u i^n nic^t in ben lüften frei,

Stetö roäc^ft i^m bie Äraft auf ber @rbe neu."

©ut, bofe bie tnQterialiftifdbe ©efd^id^tStl^eorie gekommen ift.

Sie ge()t über ^ontg ^oftulate f)inau§ unb »erlegt ben SSorgang

oom 3enfßit§ auf biefe unfere öfonomifdie @rbe. Unb roie gefd)iet)t

ha§>? „^urg", einfad). „Unb ba§ ^"ben^immelfommen, meine lieben

3uprer," pflegte jener ^aftor feine ^rebigt ju fd^liefeen, roenn er

nid)t toeiter fonnte, „bo§ 3nben|immelfommen mad^t fid^ bann nad^^er

ganj oon felbft."

3Jtan fiel)t : bei ben ft)nfretiftifd)en 3?erfud^en üerliert Itant feinen

raa^rcn ©eift unb ebenfo älJarf . 3lu§ bem rüdfic^t^lofen, leibenfd^aftlid^en

Ä^ämpfer roirb ein frieblid^er Genfer, bct ben ©ieg ber ^bee oon ber

materietten 9}cöglid^feit unb ber 58orfel)ung, ©infid^t be^ Proletariats

genannt, erroartet, ber reine ^ieron^muS im @el)äug. Sel)aglid^

finnenb fi^t ber ^eilige ba. ®a§ marfiftifc^e ©etier ift nid)t oer=

fd)rounben; e§ gel)ört einmal gur 2lu§ftattung ber marjiftifc^en

©tubierftube unb liegt in aßen ©den l)erum, barunter and) ber Söroe

be§ i^laffenfampfeS , aber er fd^läft fad)t ein, er blinzelt nur noc^

oerträumt mit ben Sluglein. ^m ©c^tten einer optimiftifd)en Seben3=

roeiS^eit unb ©efc^ic^tSauffaffung fpielen bie ibealiftifd)en Sommer

mit hen materialiftifc^en 2Bölfen. 2lber am ©nbe erroad;t boc^ nod^

i^re roatire 9iatur, unb bie ^Tierlein freffen einanber auf. äBa;? bleibt

bann oon unferer fant^marjiftifd;en ^^ilofopt)ie übrig ? ©enauer, roaS

bleibt öom 3Jiarfi§mu§ übrig? ,

3lbler beantwortet bie g^rage felbft; er fül)lt ober erfennt ben

©egenfa^ jroifd^en ber SBeltanfc^auung Äant§ unb ber materialiftifc^en

©efc^i^tötljeorie, bie ben ^ern be§ SJiarEiSmuS bilbet. 2;ro^bem

laffen fie fic^ oereinigen. 2)enn „ber 3)Jaryigmu§ ift feine ^l;ilofop^ie

unb feine aßeltanfc^auung ; er l)at aud; mit einer folc^en nid;tg ju

tun; er ift eine a)iett)obe", alfo nid^t mel)r al§ ein 9)Uttel, eine be-

fd;ränfte ©ruppe oon ©rfc^einungen, bie ©rfc^einungen ber fojialen

unb gefc^id;tlid)en SBelt roiffenfc^aftlid^=tl)eoretif^ nac^ einem brauch-

baren ©rfenntniSgrunbfa^e ju bel)anbeln.
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©aiS ift eine gerooltige ©infd^ränfung be§ 9)iQrjigmu§ unb eine

@nttäufrf)ung für alle bie, bie fid; mit i^m befd^äftigen. ^d; t)ielt

ben 9Jiarj:i!§mu§ biäl;er für eine geiftige nnb gefc^id)tlic^e 33eroegung

ober raenigftenS für ben tf)eoretiid)en, geiftigen 2In^brud einer ge*

fd)id)tlic^en Seroegung. Unb boio mar er au6), gemeffen mit bem

a)iaJ3ftabe, ben er an fi(^ felbft legen mufete. @r glieberte fid^ in

eine gef($id^tli(^e, fojiale unb geiftige ©ntroidlung ein. ®ie ^ox-

läuferin, an bie er anfnüpfte, bie flaffifdie ober bürgerüdie S^iational-

Ökonomie mit itjren geiftigen 3'lebenerfd;einungen unb iljrer befd)ränften

(Sinfeitigfeit, betrachtete er al§ ben geiftigen tl)eoretifd;en Slu^brud

ber gefd^id^tUd^en ^l)afe, in ber bie ^probuftiofräfte fid^ burd) bie

ted^nifc^e unb organifatorifd^e Kraft be^ i^apital^ jur l)öd)ften

Seiftung»fäl)ig!eit entfalteten, it)äl)renb ber i^apitali§mu§ al§ @efell=

fd^aft^- unb 9^ed;t§orbnung unfähig blieb, eine il)rer :^eiftung§fäl)igfeit

angemeffene ©efettfd^aft^orbnung ju fd^affen, alfo ben Sojiali^muiä

öfonomifd) oorbereitete, ol)ne il)u in ber @efe[lfd)aftioorbnung ju ooll*

enben. ©id^ felbft betradE)tete er al§> geiftigen 3{u^brud ber legten

äugleid^ gefd)id^tlid^en unb öfonomifc^en 3Zotiüenbigfeit, huvä) bie bie

beiben in ber fapitaliftifd)en @efettfcl)afti§orbnung auöeinanberftrebenben

Xenbenjen jur @inf)eit gejroungen raerben, al§ bie ©rfenntni^, burd)

bie biefe 9iotroenbigfeit in beroufete ©infid^t unb 3n'ecfie6w»9 öer=

roanbelt lüirb unb be^l)alb toegen biefeS il)re§ realiftifd^en (£l)ara!ter§

allem metapl)i)fifd^en, ibeologif(^en ©d;ein ein (§;nht mad)t ®ie ge=

fd^id)tlid^en, öfonomifd^en unb geiftigen 3Sorau§fe|ungen biefer Seljre

mögen fid) alio falfd^ t)erau5ftellen ; in il)rem Unioerfali^mufS, il)rer

(Sefdl)loffenl)eit, ber Sic^erlieit, mit ber ik ©enfen, äßoüen, Sirflid^=

feit nad^ einem einl)eitlid^en ^rinjip beurteilte unb beeinflußte, oer=

mod)te fie eine tiefe, geroattige, raobloerftänblid^e SBirfung auszuüben.

Unb nun ift fie eine aJietl)obe, feine ^ffieltanfcbounnQ / fonbern

ein Hilfsmittel für befd)ränfte roiffenfdjaftlid^e ^medel ©o follen

fie it)re überjeugten 2lnl)änger üerfteljen. ©ine 'ü)ietl)obe ift feine

gefdöid;tlicf)e .^raft; fie fann md)t begeiftern unb fortreißen. 211^

3)^etl)obe für ein befd^ränfte^ ©rfenntniggebiet fann ben aJJarji§mu§

jeber annet)men, auä) ber ort^obofe 2;l)eologe, roenn er nur aufl)ört

eine 2Beltanfd^auung ober ein ©laubengbefenntni^ ju fein unb ber

2lrt öon ©rfenntni^fritif (Spielraum geiüäljrt, bie ^la^ für eine meta=

pl^t)fifd^e Überroett, für einen ©tauben fd;afft, ber barauf üerjid^tet

2Biffenfd)aft §u fein.

2lber roie fann man überl)aupt auf marriftifd^em ©tanbpunfte

bie 2Siffenfd)aft uon bem allgemeinen SBalirfieitlberouBtfein einer
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3eit, bie W^et|)obe öon ber 2BeItQnf(^QUung fonbern, b. f). oon bem

^ringip, boS ein notraenbigeg, burd^ bie gefci)id)tlid)e ©ntiüidflung

gegebene^ 3>ert)ältnig be§ ©enfeng ju einer 2BirfIid)feit in it)rer

2'otalität unb ju it)rem roiditigften üon biefer S^otalität, oon ber

©efamt^eit ber Statur umfdiloffenen S^eiün^olte, ber fosialen 2Bett

nu^fprii^t? Seibe, 2Bi[fenf(^aft unb allgemeine^ teufen finb @r=

?ieugniffe ber gleidien gefd^id)tlidf)en ©ntroidlung; fie unterfc^eiben

fid^ nur burd^ ben ©rob beraubter Älortieit. 2)ie äBiffeufd^oft fofet

ba§ notraenbige ©enfen i^irer 3^it ^" Segriffe, ©onbert ftd^ bie

aJtetI)obe üom ©efamtleben be§ 2)enfen§, bann toirb fie ein aiüttet,

eine abfterbenbe tote 2lnfd)ouunggroeife, über bie 2ehtn unb ®en!en

f)inn)egge^t, burd^ eine getet)rte Sd^ale fünftlid^ ju erf)alten. @§

fd^eint faft, al§ ob bem 3)iarj:igmu§ biefe§ ©d^idfal brofie. ®ie

3Serbinbung mit ber @rfenntni§!ritif roirb für ii)n ein «Symptom ber

3erfe|ung: er ^at nic^t met)r bie Äraft, al0 äßeltanfc^auung gu

roirfen.

SnbeS unfer 9)krEift meint e» gar nid^t fo böfe mit ber Se^re^

§u ber er fid^ befennt. ©ine 9)tetapt)5fi! im ©inne ber alten t|eo=

logifd^en 2)cetap()pfif ift ber SJtaryismuf aUerbingl nic^t. ®afür

roirb \{)n niemanb ausgeben. 2lber man fann bie 9Jietapl)i;fif oom

^immel auf bie 6rbe oerfe^en, roenn man nämlid^ bie irbifd^e

2Bir!licf)feit einer metap^rififd^en Setradjtungsroeife untergiefit. ^n^

fofern ift bie materialiftifd^e @efc^id)t§t{)eorie eine 3)ietap^9fif , eine

ßet)re oom 2Befen ber 2Belt unb be§ S)enfen§, oom ©ein unb Sterben.

©ie roill bie ©efamt^eit ber ©rfd^einungen nad^ einem ein{)eitlid^en

^rinjip beurteilen. 9]ur baburd^ unterfc^eibet fie fid^ oon ber alten

ibealiftifd^en unb materialiftifd^en 2Jietapt)gfif, ba^ fie bie gefd^id^t=

(ic^e 2Be(t al§ roid^tigften 33eftanbteil ber 2Belt suerft i^rem (Sv-

fenntniSprinjip unterwirft ober oie(mef)r in it)r il;r ©rfenntni^pringip

fucf)t, roeil für ben 9}?enfc^en bie gefd^id^tlid^e SBelt bie 2BeIt feine§

Sebeng unb S)enfen§ ift. ©enau fo roie bie 9)?etapl)r)fif fprid^t ber

2RarEiömul allgemeine ^rinjipien für bie ©rfenntni^ ber 3ßirf(ic^!eit

au§; nur roill er eine 2Birf(id)feitC4eI)re fein, infofern oI§ er

SBirflid^feit unb @rfc^einung§roelt ibentifijiert. ®en ^antifd^en Unter=

fd)ieb groifd^en einer intettigiblen unb einer ©rfd^einung^roelt oer=

wirft er burd^aug: ber 3ioecf get)ört ber 3BirfIirf)!eit an unb roirb

oon if)r befierrfd^t nad^ bem ©efe^e ber ^aufalität. ®eg{;alb f)at

e§ gar feinen ©inn, in ber SBeife Slblerg ben 3)Jarji§mug oon bem

93erbad^t gu reinigen, eine Dntologie, eine £eE)re oom roaljren ©ein

3u geben. @r ift eine Dntologie, eine Sefire oom ©ein, neben bem
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e3 für if)n feine onbere SBirfUd^feit gibt, unb tüill nid^tS onbereä

fein, aud^ roenu er ta§> ©ein ol^ beftänbigeS 2ßerben auffoBt.

©iebt man näljer ju, fo finb 2lblerg marjiftifd)e ^^robleme

metapt)g[ifc^e Probleme: ^aufalität unb Xeleotogie. Sein unb SBerben,

©ein unb 'Renten. ®ie werben al§> objeftiüe Probleme, qU ^ro=

bleme ber SBirflicfifeit beJianbett unb feineäroegS nur „qI§" in=

biüibueüe „Xgpen von ©teHungno^men jum äßeltproblem", roie

2tbler in einem red)t pl)ilofopi)ild^en ^eutfd^ bie Segriffe ber alten

3)letopt)t)fif nennt, um itire erfenntnisfritifd^e Entthronung au§>'

äubrüden. 21I§ Probleme Ijotte fie bie alte 3JJetapt)r)fif bef)anbett,

unb ai^ Probleme taud^en fie im neumarjiftifd^en ©enfen auf tro|

feiner angeblid)en g^rei^ett von aller 9)ietopl)i)fi!. ^a, bie ®ef^id&t5=

t^eorie toirb oon biefer neuen 3)ietapl)i;ftf angeftecft: @g ift ^ödjft

le^rreid^, ju beobad^ten, roie fie felbft ju einer 9)ietapl)i;fi! roirb,

inbem fie jeben 3"fai^^^"^"()ö"9 ^^t bem realen @efd)ic^t§üerlauf

oerliert unb fid; in einer fel)r fpefulatio bet)anbelten Proletariat!;

ibee eine 2lrt üon @ottl)eit unb ©otte^ibee fd)afft. 9Benigften§

fd()iebt fie bem Proletariat bie ©c^öpferfraft gu, bie htn roat)ren

fo§ialen y.oofxog erft Ijerftellt. Sie Söfung ber oon Slbler be=

fprod^enen Probleme ergibt eben eine 2Beltanfd^auung. ©ie ift ber

roal)re unb ec^te 9)iarji!mug, roenn Slbler feinen eigenen 2lbfid)ten

treu bleibt. Senn er roitt nict)t mel)r al§ ben 33iarji!mu§ oon feinen

©c^laden fäubern unb feine Sieintieit IjerfteÜen. ällfo ift eio ein gang

müßige! unb roiberfpruc^§oolle§ 33eginnen, bem SJZarjiömug ben

6l)arafter einer SBeltanfd^auung abguftreiten unb i^m unb sugleid^

ber in il)m implicite enthaltenen SBeltanfd^auung burd^ einen er-

fenntni§fritifd;en ^unftgriff bie @eroifel)eit einer rein roiffenfd;aftlic^en

aJiet^obe gu oerfdjaffen. 2)a§ ift eine ©rfenntni^fritif, bie fet)r uti=

fritifd^ gu roerben beginnt. @§ ift bie :iBeltanfd^auung eine!

optimiftifdien 9tationali§mu§ , bie in ben a)tarj:i!mu§ Ijineingelegt

ober mit il)m oerbunben unb gegen bie ©inroänbe oerteiöigt roirb,

bie fid) geraöe oom ©tanbpunfte be» 9)iarEi5mu§ aus gegen fie er=

l)eben. 3"näc^ft roirb fie gegen ben ©pinogi^mu! abgegrenzt, obgleid;

2lbler eine geroiffe 3Serroanbtfd)aft groifc^en Sliarriömu! unb ©pino=

gi^muS gugibt. S)abei roirb ber ©pinogiSmu! burd) bie Sriüe be§

marsiftifdien Segriff!fpftem§ betrachtet unb be§l)alb falfd^ oerftanben.

„Senfen unb ©ein," l)eifet e§ in einem gegen ^led)anoro ge-

rid)teten 2luffa§ (©. 70), „finb eben nad; ©pinoja bloß Slttribute

einer unb öerfelben ©ubftang ; fie finb an fic^ gar nid)t! 3Serfdjiebene§,

fie brüden nur eine ^bentität oerfc^ieben ou§."
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©enfen unb ©ein au6) nur begrifftid^ al§ jtoet 2lttnbute einer

©ubftanj 511 trennen, boron ^ot ©pinojo nie gebadet. ©q§ ®enfen

ift für il;n ein (Sein^ @r unterfci^eibet ©enfen unb 2Iu§bcl)nung

ober räumlid^e 33eftimmtt)eit (extensio). ®ie§ finb bie beiben modi

ber einen (Subftanj, b. t). bie 2lrten it)re§ ©ein§ ober genauer i^re§

35?efen§. ®enn ©pinojQ unterfd^eibet wie ^egel graifd^en essentia

3Befen unb existentia 2)Qfein.

®a§ fc^eint gunöd^ft eine bijarre metQpf)i)fi[(^e ©pefutation ju

fein. 3lber fie tüirb oerftänblic^, roenn bie matl^ematifi^e 2ln=

f^QUung§roeife ©pinoja^ berücEfid^tigt roirb. ®o§ 2Befen ber 9tQum=

üerf)ältniffe ift für i^n it)re tnatl)emQtif($e 33eftimmt§eit. ©ie finb

Den ©efe^en h^§ mat{)ematifd^en 2)enfen§ unterrootfen, SDqS ift itir

^JSefen. Sie mattiematifd^e logif^e Scotur ber Sflaumoerlöltniffe ift

e§>, bie Sen!en unb 2lu§bet)nung in ber einen ©ubftanj fidj oer^

einigen läfet, bie sugleid^ benfenbe§ unb räumtid^eg ©ein, ©eift unb

^Jiotur, ©Ott unb 2BeIt ift.

2Inberfeit§ ergreift bie mat^ematifd^e Sluffaffung^raeife bie

©efamtl^eit be§ ®enfen§. 2)ie 3)iatf)emQti! ift bie 2BQf)r{)eit unb

^2Birfüd^feit ; fie ift boS ^beal ber ©rfenntni». ®iefe§ motlematifdöe

@rfenntni»ibeQ( bet)errfc^t ©pinojQS ©itten(ef)re, bie @tl)if more geo-

raetrico demonstrata, unb bie ©taot§= unb 9^ied^t§(e^re^.

3Ibler meint eine geroiffe geiftige 33ern)Qnbtfd;Qft jroifd^en

^Qrj:i§mu§ unb ©pinogismuio annetimen ju fönnen, obtüol)! er beit

©ebonfen i^rer ©in^eit jurüdiüeift. ^n ber Xat fpielt Wax^ ^u-

roeilen mit fpinojiftifdien ©ebanfen unb mit ber mot^emotifd^eu

^orfd^ungsroeife. 3::ro^bem finb befbe ©t)fteme burd) eine unüber

brüdbore illuft getrennt. ®ie matl)ematifd^e Sogif in it)rer eroigen,

unabänbertid^en, abfoluten 2BQt)rt)eit bel)errfd;t nod^ ©pinoja^ Se^re

ba§ ©ein, baS 2Befen ber ®inge in feinen beiben SJJanifeftationen,

bem ©enfen unb ber ©rfd^einung in 9taum unb 3eit, au6) wenn ber

menfdjlid}e ©eift al§ befd;ränfter S^eit be§ göttlid^en ®enfen§ e§ nie

in feiner 33oIIfomment)eit unb SlQgemeingültigfeit erfaßt. Marx'

SDialeftif bagegen, bie mit if)ren ©egenfä^en ©ein unb Deuten be^

t)errfd^en roiH, fe^t an bie ©tette einer eroigen, uuöeränberlicfien, abfo=

luten 9iotroenbigfeit, bie felbft jeitlo§ ift, für ©ein unb 2)enfen ein

@ntroidlung§gefe|, bog burd^auS an bie Seit unb bie in Seit unb 9tQum

^ Übtigenö zitiert 2(bler ^ter ungenau. Prop. 2 im jraeiten SBud) ber

@tf)if fommt gar nicf)t in 33etrad)t, fonbern Prop. 7.

- Tract. Pol. I § 4.
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eyiftierenbe iinb roerbenbe SBirffid^feit, an bie in it)neu erf($einenbe

3BirfIid;feit gebunben ift. 5ßon ©pinoga ift ein Übergang ju ^ant

möglid^, roenn biefcr diaum unb S^it aU 3lnf($Quung§fonnen ouf--

fo^t. 33on 9}Mrj: ift fein Übergang gu Kant niöglid;. ®enn ein

©ein unb SDenfen, baä in einem eroigen Sterben befteljt, fe^t bie Seit

aU objeftiüe 5Bebingnng feinet 2Befen§ oorau^, ober e§ töft fein

eigenes SBirflic^feitg: unb 2Bai)rl)eitggefe^ in eine Äette üon

^üufionen auf.

S)aS ©efe^mäfeige, ha§> ^tormniäfeige oerlegt 3(b(er in ber ©eftalt

oon Sogif unb &ti)it in bas inbiuibuetle ©enfen. Stber üon biefer

?form au§: (äfet fic^ bie fo^iate unb gefd)icötlid}e 35>ett nid^t begreifen

unb nlfo auä) nid^t geftalten; benu geftatten (äfet fie fid^ nur burd}

bie £aufalität, bie in it)r roirffam ift unb erfeiutbar roirb unb nid)t

burc^ einen 3^^<f/ eine tefeologifd;e ^raft, bie aug it)r t)erauS in

ben ©Ott biefer neuen ^t)eo(ogie, ben 3)tenfdben, gelegt roirb. ©r

rei§t ben 9^i§ roieber auf, ben Wiax^ unb ^eget, jeber oon feinem

©tanbpunfte au^, gu fd^liefeen fu(^ten, ben 9^i§ groifc^en ©enfen unb

©ein unb fud^t it;n bann roieber gu oerfleiftern burd^ ein 9}iittel,

ba§ roeit roiüfürlid^er ift aU ^ant§> ^oftulate, burd; ben Sßed)fel

auf eine 3iifu»ft. bie ^beal unb 2Bir!lid;feit, ^eteotogie unb ^au^

falitöt oerföljue unb fo aller gefd^ic^tlid^en (Srfat)rung roiberfprid^t-

©in ®en!en, ba§ bie materialiftifd}e ©efd^id^tSt^eorie annimmt unb

fo feine eigene 2lbt)ängigfeit oon ber gefd)id^tlid^en 2Öirflic^feit unb

ber in it)r erkennbaren ^aufalität eingeftet)t, roill fid^ mit feineu

fitttidjen unb oernünftigen 3iid)tmaBen über ©efd^idjte unb ^aufalität

ert)eben ! 2)aS ift ein SBiberfprud), ben feine ©iaieftif befeitigen fann,

am roenigften eine ©iaieftif, bie bie Sogif aU d\iä)i\m^, a{§> 3^orm

be§ S)enfen§ anerfennt.

®iefe optimiftifdje Unftar^eit oer(;inbert 3lbler, bie ©inroönbe

ju roürbigen, bie gegen bie Segreif liebfeit ber Seroegung unb be§

2ßerben§ erhoben roerben, ha§ ber 93IarEi§mu§ an bie ©teile be§

©eins fe|t. ®er 9)?aterialiSmuS fann fie ertragen, ©ie geben it)m

ben roiHfommenen S3eroeiS, ba§ fid^ bie '^atux ber S)inge ber ^Ber-

nunft unb i^ren g^orberungen ebenfo roenig fügt roie einer abfoluten

fittlid^en ^bee.

SDer ©toff, bie 9)Iaterie beS natürlichen unb gefd^id^tlidien ober

fo§iafen SebenS ift nid)t eine ftarre ©ubftang, ein unoeränber(id)e§

©ein, eine fid^ felbft g(eidj bleibenbe Slotroenbigfeit. ®iefe gorm

beS 9JcateriaIi«muS fommt nid^t mef)r in 23etrac^t. 2)ie 3}iaterie,

ba§ ©ein ift Seroegung unb 2Berben, roie baS 2)enfen 3)ialeftif,
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©nttoicflung von ©egenfä^en ift. ©iefe 33eit)egung unb bicfeS SSerben

!önnen ibrem 3Befen nad) burd^ bie S^ernunft ni^t begriffen werben,

fie roiberfpred^en ber SSernunft unb fönnen bemnod^ and) nid^t 3Ser=

nunft unb ©eift fein.

®ie ffeptifc^en ©inroänbe, bie ber ^ateriali^mul ertragen fann,

unb bie ein erfenntni^fritifdjer ^bealiSmug ^n überroinben fud^t,

treffen eine STljeorie tötlid^, bie mit einer materialiftifdien ober

reoliftiftfien ©efd^id^tst^eorie unb ©ntraidflunggleljre be§ S!)enfen§

ben 2tbfoluti§mu0 ber Dtorm, ber oernünftigen nnh fittüd^en ^bee

oereinigen roitt. 2)enn biefe fdiafft fid^ einen obfoluten '^fla^--

ftab, in bem ba§ SBerben ju einem Sein, einer unbebingten oer=

nünftigen unb fittUd^en S'iotroenbigfeit roirö, bie haä SSerben felbfl

be{)errfd^t.

2lbler mad^t fid^ bie SSiberlegung ju leidet. SlHerbingg treten

it)m bie ©inroänbe gegen bie 33egreiflid^feit, bie öernünftige Statur

beg 2öerbeng unb ber Bewegung in ber etroaS unooDÜommenen ^orm

entgegen, bie i^nen ^lec^anoro gibt.

®en befannten ©inroanb gegen bie ©enfbarfeit ber Seroegung,

ber juerft oon bem ©leaten 3eno ert)oben rourbe : ber fliegenbe ^-pfeil

mu§ gugleic^ aU beroegt unb aU rut)enb üorgeftellt roerben, roeil er

in einem Stugenbücfe einen beftimmten 9taum auffüllen mu§, fd)iebt

2lbler beifeite mit ber 33emerfung: ©so ^anbelt fid; um eine 2ln=

fd^auung, für bie e§ feinen togifc^en Sßiberfprud^ gibt. 2lber bie

©ctimierigfeit entfielt baburd^, ha^ auf bie -Waum^ unb @röfeen=

anfdjauungen bie Sogif angeroanbt, bafe fie ben ^Folgerungen ber

SBernunft unterworfen roerben, unb'ecft baburd; eine matt)ematifd^e

2Biffenfd)aft entftet)t.

3nbe§ biefer ©inroanb berührt un§ l^ier roeniger, rooI)I aber ber

§roeite, ber fid; gegen bie 2)enfbarfeit be» SE^erbeng rid^tet. @r hz-

§iel)t \\ä) auf bie ©c^roierigfeit, bie ber Äonftans ober ©tarrl)eit ber

^Begriffe gegenüber ber burdö ben ^rojefe be§ SBerben^ bebingten

33eränberlic^feit il)re§ Dbjefteg entfpringt: „2öer roirb beftimmen

fönnen, mann ba§ 2luggel)en ber ^aare jur Silbung einer ©la|e

fü^rt?" ^n biefer ^orm ift ba§ ffeptifd^e 3lrgument aQerbingg eine

2l(bernf)eit. @§ oerbient ben ©pott, mit bem Slbler e§ bebanbelt:

Sßenn id^ im S^c^f^^ ^^^f f^nn id^ mid^ an einen fac^nerftänbigen

grifeur mit ber ^^rage roenben, ob baS ©rgebniS be§ ^aarfd^rounbe^

bereite ben 3tamen einer @(a|e oerbient.

S)ie gange ^bee ift roieber bem ©leaten entleEint. 9tur fragt er

weit treffenber: SBann t;ört ein ^ferbefdjroanj auf ein ^ferbefdjroanj
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ju fein? @ine ©lo^e mag n)of)[ einem mobernen @e(ef)rten oer==

trauter fein.

3lbler ge^t ju rafd) über ba^ 33ebenfen t)intoeg: ®q§ Seifpiei

beö griedjifd^en 2)enfer§ ift ein öeifpiet; man muB ber fritifd^en

^rage einen allgemeinen ©inn geben. ©» gibt Segriffe, bie weniger

§armlo!3 finb a[§> eine ©la^e ober ein ^^^ferbefd^roanj; ^Begriffe, bie

einen beftimmten fittlidjen, rec^tüd^ = fojialen unb gefc^ic^tlid^en

^nt)alt, eine notroenbige Qbee, bie fid) mit einer gefc^icf)tüd)en

S^ealität öerbinbet, fixieren für bag 53erouBtfein, für SDenfen unb

äöoüen, unb fo in einem fd^roanfenben S^ertiältniffe ju bem gefdiic^t»

lid)en Seben, feinem äßerben unb feiner UmbilDung fteE)en.

äßann {)ört ein 6taat unb ein 3tedjt auf, für mic^ Staat unb

D^led^t §u fein? 2)ie e^rage roirb ber 33erfaffer fc^roerlid; mit bem

^inroeig auf ha^' ©utad^ten eine§ juriftifdtien Sac^oerftänbigen ober

ein poliäeilid;eg (Staat5anget)örtgfeit§attert beantroorten. 2)enn ©laatS-

unb ^ec^t^bilbung finb nid)t nur äußere, fonbern innere geiftigc

SSorgänge. 2)ie (Srfenntnig, bafe ein (Staat unb ein Stecht für einen

3Jlenfc^en ober eine klaffe auft)ört Staat unb 9tec^t ju fein, bilbet

fic^ in tangfamen unmerflic^en Übergängen, fo bafe fic^ biefe Seben§=

froge nic^t flar unb beftimmt beantroorten Iä§t. ^ft fie aber ein^

mal entfd)ieben, bann ift haS^ eine ©rfenntnig, bie ein ^Dienfd^en(eben

unb eine a)lenfc^enfeele auS it)rer 33a^n roerfen unb einem fittlic^en

(^\)üO§> preisgeben !ann. ®enn Staat unb Stedit finb notroenbige

fittlic^e Segriffe, unb ha§> muffen gerabe bie jugeben, bie in ber

Sittlic^feit oor allem Soäialetl)if fel)en. Ser Segriff be§ Staate^

aber fann nid)t in ber ßuft fd)roeben, fonbern mufe fic^ an ein realem

^iftorifc^eS ©ebilbe anlel)nen. S)enn bie gefc^ic^tlidje 2:atfäc|tic^feit

gehört gum SBefen oon Staat unb 9ied)t fo gut roie ii)xt geiftige

9Jatur. 2)iefe g^rage ift nic^t nur ein gelel)rte§ /rQ6ßh]^a, fonDern

^eute eine bittere äßirflidjteit für oiele 2:aufenbe.

Sie braud)en einen realen Staat nnt> ein realeS 9ied^t, taä

reale ©rgeugnis ber roirflidjen ©efc^idjte. ®ie „realiftifc^e ©efc^idit»-

tt)eorie" aber bietet il)nen ein Söeal, ba» @räeugni§ be§ normmä§igen

2)enfen§. ®g nimmt bem roirflid;en Staat bie igbealität, bie jum
SBefen beS Staate^ roie §u bem heä normmä§igen 2)enfeng gel)ört,

aber e§ felbft oerliert ebenfalls feine Qbealität, fobalb es in bie

äßelt ber ^aufalitöt, ber gefc^ic^tlic^en ßrfc|einung tritt. ®enn
t)a entpuppt eS fid^ aU ^tefultat ber öfonomifcben Sebürfniffe beS

^Proletariats. So leljrt bie nmterialiftifdie @efc|id)tötl)eorie.'

So fül)rt bie SSerfoppelung ber materialiftifdjen @efc^id)tStl)eoric

©cljmoUerg ^o^röutl) XXXIX 1. 26
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mit einer ibealiftifc^en @rfenntni§Ief)re überall 511 unlösbaren SBiber-

fprüi^en. 2)ie logifdie unb ett)if($e 3iorm ocrlangt ^onftanj ber

33egriffe unb [ittlid)en Qbeen, bie 5DiaIeftif be§ SßerbenS nimmt

if)nen biefe ^onftanj unb roubt iE)nen il)re ©elbftänbigfeit namentlich

bann, roenn fie einem öfonomifc^en ©ntraicflungsgefe^e, olfo einer

über if)nen ftel)enben Siottoenbigfeit untergeorbnet rcerben. 3)lan

fann nidit gleid^geitig ^roei burdtjaue oerfdiiebene 2Bat)rl^eit5= unb

2BirfIid)feit§prin5ipien üertreten.

SlblerS Sluffä^e finb nur ein tgpifcfieS ^eifpiel, .Kant unb 3Jiarj

ju oereinigen unb fo ^ant in ben fojialiftifd^en @efc§icf)t§prag^

matismuS einjugliebern. ^Dtit fold^en S^erfud^en befrfiöftigt fid^ eine

gan^e Siterotur. 3Ber fie fennen lernen unb einen ÜberblidE über

bie neuefte ©ntraidflung be§ 3}?arfi§mu§ geroinnen roid, bem fei

jßorlänberS 33u(^ „Äant unb SJ^arj" empfotilen. 33orIänber befi|t

bie ©igenfd^aften eineg .^iftoriferS unb eine§ guoerläffigen g^übrerS

burc^ einen Irrgarten, ben ber geroö()nlid^e Sterblid^e nur mit ge=

{)eimem «Sc^auber betritt. Umfaffenbe Henntniffe, ^^erftänbniC^ ^iax'

beit, Objeftiöität geidinen feine S^arftettung unb feine iJritif au§i.

©elcgentlidb mürben mir il^m etroa§ mel;r ©djärfe unb 9^ü(f=

fidbtSlofigfeit ber .^ritif, b. t> bie 3=äbigfeit roünfd)en, bog 9)ieffer

anjufe^en, um ba§ bürre ^olj mit einigen fräftigen Sd^nitten gu

befeitigen, ftatt aUeS mit ber gleichen füt)Ien Sld^tung gu bebanbeln.

@r roürbe baburc^ ber Sßelt einen ©ienft erroeifen, roenn er unS

j. 33. oon ber ^ftirf)t befreite, uns mit ©ie^gcn gu befd^äftigen.

9Jiit il)m roirb neuerbingS ein förmlidber iluItuS getrieben, eine

ganje Literatur ift über i^n emporgeroac^fen; e§ gibt oerfdjiebene

ä)ie^genau5legungen, eine üon ^^^annefod, bie allein 725 ©eiten 5äi)lt;

eine ©efamtauSgabe feiner 3Berfe ift erfdiienen.

^Inn ift e§ geroi§ acbtungSroert, roenn ein 2lrbeiter ober ^anb=

roerfcr in ben f^^ormen unb Segriffen ^egelS fpridjt, oielleid^t aud)

ben!t, unb babei an p^iIofopbif(^er Unflar^eit ober Unoerftänblid^feit

e0 mit mand;em ^rofeffor ber ^{)itofopl)ie aufnimmt. 2lber barum

brandet er bocb noc^ fein Genfer gu fein, mit bem man fid^ abplagen

tnufe. @§ genügten roirflic^ einige groben eines ^Dilettantismus,

ber ficb an allerlei Sefefrüdjtcu' beraufd^t, ofine bie t)anbgreifüd^ften

2Biberfprüd§e gu merfen.

SnbeS ^SorlänberS Suc^ ift nidbt nur t)iftorifd^ ; bie gefd;ic^t[id;e

S)arfteIIung ift t)ier nic^t ©elbfigroed. ®er erfte Sanb, ber bisher

oUein erfcbienen ift, ift eine bogmengefdbid^tlid^e Einleitung ju einem

jroeiten fr)ftematifd;en Steile, ber in 3luSftd^t geftetit ift. S)iefer fott
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ben Seroeif^ erbringen, ba^ ^BarfiSmuS unb ^anU (grfenntntgfritif

jufQmmen(]e[)ören unb einanber ergangen. S)ie bogmenge[d)id)tlidje

©inleitung foU ben 33eracii§ empirifd^ oorbereiten.

^n einem i^opfe fönnen ftdf) bie größten SBiberfprüc^e gufammen^

finben unb erft rec^t in einem 33ud)e: „®ie 2BeIt ift eng, unb ba§

^i5et)irn ift roeit." 2lber borum ^anbelt e§ \id) nic^t: ber empirifc^e

Verneig, baB 3Jfarfi§mu!o unb ^antifdie ©rfenntnigfritif 3ufammen=

gefteHt mürben, ift für bie ?^rage felbft roertloS. ®enn barauf fommt

e§ an, ob fid) biefe ©eöanfengänge innerlid), (ogifi^ oereinigen laffen.

2)ie (Sammlung fd)eint mir gunäc^ft ju beroeifen, ha^ bie

3Jtarriften bie ©ebanfen be!§ 9}Jarji§mu§ nid)t feftt)alten fönnen, unb

ämar nidjt nur bie i^ompromiBmarj:iften, fonbern aiid) bie Drtljobojen

mie ^autSfi). ©obaiui folgt nad^ meiner Slnfid^t auS biefem empirifd;en

Semeife gerabe ha§> ©egenteil oon bem, mag SSorlönber annimmt,

nämlid^ bie Unoereinbarfeit beg 9)iarjigmug unb ber ^^ontfc^en @r=

fenntni^fritif. 2Bo bie ^Bereinigung oerfud^t mirb, tritt ber ©egenfa^

5utage. ©es^alb ift e§> (el)rreid), biefe fünftüd;e SSerfoppeUmg

heterogener ©lemente im einzelnen gu »erfolgen, eine 3lrt oon geiftiger

ailc^imiftif:

S)a warb ein roter Seu, ein fül^ner '}^vem

^m lauen Siab ber Silie Dermäf)U,

Unb beibe bann beim offnen |)erbenfeuer

aiuä einem 33raut!]eniac{) in anbere gequält.

^nbeg ber empirifd^e, ber tüiffenfd)aftüd;en Siteraturgefd^ii^te

entnommene Verneig t)erfd)lägt nad; ber negatioen Seite ebenforoenig,

mie nac^ ber pofitioen. ^n ber Bad)^ felbft, bem inneren 33er^ältni§

ber ^been, liegt ha§ entfdjeibenbe ^DJioment. (Sigänjen fönnen fid^

Sgfteme nur, menn fie einanber innerlich oerroanbt finb. ©inb ^ie nad)

Urfprung, äBefen unb 3iel entgegengefe^t, bann fc^ liefen fie fic^ an§.

älHerbingg ftel)en beibe, i^ant unb a)iarr, auf bem 53oben ber

mobernen SBiffenfdjaft. Sie finb feine mittelalterlid;en fd)olaftifc^en

Senfer. ©ie fnüpfen an ben ©mpiri^muS an unb lef)nen beibe

einen naioen fenfualiftifdjen ©mpiri^mu^ ab.

S)ie p^ilofopl)ifd)en ober erfenntni§tl)eoretifd;en ©runblagen be^

©mpiriSmug l)atte Sode gelegt- ©r töfte SBirflic^feit unb 2Bal)r§eit

in eine ©umme oon @rfal)rungetatfad)en unb ©inbrüden auf, bie

bie ©eroäljr ber ©eroiBljeit in fic^ tragen, ^ume fe^te fein SBerf

fort, inbem er bie .f^aufalität au§> ber regetmöBigen $8erbinbung oon

©inbrüden ableitete, g-ür bie englifc^en ©mpiriften mar ©ittlid^feit

unb 9ted)t nid^ts anbereS ai§> bie beraubte Slnpaffung an bie fojiale

26*
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@eiüot)n^eit. ©o ftanb ber ®mpiri^mu§ oor ber ©fepfis. 3)enn

ber 3=oIge äußerer Ginbrüde !ann niemanb ben ßtiarofter be§ 3"^

fäßigen uel^men. Sie oermag ha§> ©efü^I einer inneren 9iotiüenbigfeit

nirf)t SU erzeugen.

Seibe, Staut unb SJiarj, üerlangen ein @efe^, baö bie ^Tatfad^en

ju einer @int)eit, ©inbrücfe unb ^enntniffe ju einer roiffenfd^aftlid^en

©rfenntniä »erbinbet. 2lber t)ier trennen fid^ bie 3Bege unb führen

in genau entgegengefe^ter 9ii(^tung auseinanber.

^^om äßefen beö menfdjlidjen ®enfen§ an§ fuc^t Äant bie dUt--

toenbigfeit ^u begreifen, unb jroar nid^t üon bem ge)d)id)tlic^ ge-

[talteten ©enfen, fonbern üon ber 33ernunft, ben 2lnfd)auungen unb

9)kEimen be§ üernünftigen ®enfen§ ou^ : Sie ©efe^e unfere^ Senfenö

finb für it)n bie ©efege ber äßirflid)feit, foraeit fie überl;aupt @egen=

ftanb ber ©rfenntni^ roirb. 2)a§ gleiche ^rinjip loenbet er auf

©ittli^feit, ouf ^tedjt uji:ib Staat an. ®ag ^rinjip ber @tl)i! ift

bie 33ernunftibee be§ autonomen SBiHenS. „Steine 33ernunft enthält

einen praftifc^en, b. i. jur 2ßitlen§be[timmung ^inreid^enben ©runb."

S)ie ©umme be^ ©ittengeboteS finb praftifd)e ©efe|e . . ., bie burd^auä

objeftioe unb nic^t blofe fubjeftioe Sfiotroenbigfeit t)aben unb burd)

SSernunft a priori . . . erfonnt roerben." ©ein fategorifd)er ^niperatio

ift bes^alb feineSroegg bloB bie unmittelbare, unberoufete ^flid^t^

Überzeugung, fonbern entl;ält einen ftarfen ©infd^Iag filtlid;er

SiefleEion. 2)er ©taat ift für Äant eine 33ernunftibee , ha^» 9ied)t

fonftruiert er nad^ bem logifd)en ©efe^e he§> SBiberfprud^g. Man
barf barin feinesroegg ein Überbleibfei be§ abfterbenben 9tationalismu§

fet)en; biefeä ä^ernunftprinsip geljort oielme^r ju ben roefentlidjen

Elementen oon Rant§> ©enfen.

^iorj orbnet bagegen eine äufeere 2Birftid;feit bem 2)enfen über:

^n it)r, bie ber nernünftigen Diatur he^ ©enfeuiS fremb gegenüber^

ftel)t, fieljt er ba§ ©efeg ber DJotroenbigteit, ber 2Bal}r^eit unb

2Birtlid)!eit. ©ie ift für it)n bas 2)ing an fic^, ba^ tDenigftenS bem

^rinjip nac^ er!ennbar ift, rcöl)renb fid^ für Kant jebe äufeere äßirflid^=

feit gerabe burd) i^r ^^erl)ältni» jum 2)enfen in eine (Srfd;einung üer=

roanbelt. '^üx Mav^ ift ba^ ©enfen, aud^ ba^ oernünftige ©enfen,

©räeugnig einer gefc^id^tlid^en äßirfli(^feit, bie nid;ts roeiiiger al§ reine

58ernunft, fonbern gugteic^ $8ernunft unb Unoernunft ift unt nur

in biefer 33erbinDung jur geftaltenben 9lotn)enbigfeit roirb. 2)ie Un^

oernunft bes Kapitalismus erzeugt ben ©ojialiemuS nnh bie il)m

entfpredienöen ©enfformen. ©ie ift nidt)t nur ein negatioe», fonbern

ein pofitioeä ©lement in ber ©ntroidlung ber 3Bir!lidt)feit unb beS

S)enfen§.
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©obei fd^Iiejgt fid) SJfarj an ^egel an. Slber für biefen roor bte

gefdjic^tltd^e (Sntiüitflimg junädift ©ntfaüung be§ @etfte§: in ber

geifticjen dlatnx ber gefcf)id)tlicl)en SBirflirfifeit einer[eit§, beni gefd^i(^t=

Ud)en Sßefen bcg menfd)lid)en 3)enfen§ anöerfeitä liegt bic 9)Jöglid)feit

ber (Stnt)eit von Segriff unb 2Sirf lid^feit , bie ha§> ^ki ber ©r-

fenntni^ ift. 2)tQrr fefirt ha§> ^erfjältni^ um: bie ©ntroidtung

be§ ®enfen§ f)ängt oon ber aüerrealften ^iotroenbigfeit ab, bie e§

gibt, ber öfonomifd^en 9Jotroenbigfeit, bie materielle ^Rotroenbigfeit

ift unb bleibt, roenn fic fic^ aiid) burc^ ben 9)ienfc§en oermirftid^t,

unb niemals Vernunft rcirb, bie fid) i^re '^w^äe unb bie 9)iitte( ju

i^rer 33erroirflid)ung felbft fe^t ober au§> fid^ entroidelt. Somit ift

bie Srüde abgebrodjen gu einer @rfenntni6(et)re , bie in bem SBefen

eines nor aüer @rfa^rung beftebenben üernünftigen ©enfenS bie UV'

fadie ber ©efe^mäfeigfeit, ba§ SWafe ber SBabr^eit unb 2Bir!üd)feit,

roie fie fid^ im menfd)Iic!^en Senfen geftalten muffen, unb bat- ^rinjip

beS 5BilIen§ fie^t. 3ßenn nun ber @egenfa| befeitigt unb fc^lie&Hd^

ber ©ogialiSmuS für bie enbgültigc fojiale SSernunft erftärt rairb,

fo ift ba§ eine SBiQfür unb ^nf^nfeguenj, bie ha^ eigene Senfen

über bie Sebingungen ber SBirflicbMt unb aBa()rbeit binaueijebt

unb eg bamit felbft aii§> bem i?reife ber realen gefcbid^tlidien 2Bett

t)inau»ftöfet. ®enn nac^ ben 3Sorau§fe^ungen ber marj*iftifd;en ^^b^orie

ift iebe§ reale gefd)id^tlid)e 3!}enfen ein GrjeugniS ber bialeftifcben @nt-

toidlung, fo baß ibw gerabe burd^ feine gefd^icbtlidje Sf^ealitöt unb

2Bat)r|eit ber ^obe§!eim ber Unoernunft eingepflanzt ift.

9Rur raenn jtoei 2tnfd^auunggroeifen irgenbmie auf einem gemein^

famen 33oben fteben, fann fid^ ein ©egenfag f)erau§bilben. Rani mit

ben SSertretern eine§ fd^ofaftifd^ aufgepu^ten 2lberg(auben§ gu oer*

gleid)en, bötte feinen ©inn. 3Bir rooQen alfo üon einigen @runb=

fö^en ausgeben, bie Äant unb a)krr gemeinfam finb ober beiben äu=

gefdirieben raerben. ©erabe an ibnen mu§ fidb bie 33erfc^iebenartig=

feit be§ 9)iar£i§mug unb ber ^antfd^en SrfenntniSfritif beioäbren.

1. 2l(Ie äßiffenfc^aft ift ©rfabrungeroiffenfc^af t ; bie 2)Jetapbt;fif,

bie ba§ ©ebiet möglid^er @rfaf)rung überfdbreitet, ift feine u)iffen=

fc^aftli^e ©rfenntniS.

Si duo faciunt idem, non est idem. 6§ fommt borauf on,

auf toeld^er geiftigen ©runblage bie Slblebnung ber 9)ietapbt)fif ruf)t.

^ont begrünbet ben @rfaf)rung§cbarafter ber Söiffenfcbaft nid)t em^^

pirifcb, nid)t bamit, 'oa^ ficb bie ©rfenntnis nur auf bem ©ebiete

ber ©rfabrung fi(^er füblt. 2)a§ erfabrunggmäfeige ©afein be§ meta^

pl)t)fifd)en S)en!en§ fann niemanb beftreiten, ja nidbt einmal feine
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empirifd^c Unj;erftörbarfeit. ®enn e§ entfpringt ben notroenbigen

^jQufionen eine§ Senfeng, bol eine SBirflid^feit in i{)rer Totalität

t)on ben im SDenfen liegenben SKofimen ou§ begreifen rciU. 3lus

einem empirifd)en 33en)eife fönnte fid; naä) i^ant^ ©rfenntniSle^re

niemals eine Slotroenbigfeit unb i^re negatioe ^et)rfeite, eine Un=

möglid^feit, ergeben. „2)ie auf @rfQl)rung§begriffe gegrünbeten Siegeln

finb empirifd;, miti)in jufäöig-" ®ie Unmöglid^feit metap^i;ftfc^en

9Biffen§ fann nnr a priori au§> ber ä>ernunft felbft beroiefen raerben.

®iefe ooHgie^t an fid^ felbft nnb bnrd^ fidö fetbft bQ§ äBerf ber

^ritif, inbem fie au§ ben 3Intinomien, hm notraenbigen, inneren

2Biberfprüd)en, ben an bie metapf)r)fifd)en ^been, bie ©ottesibee, bic

SBeltibee unb «Seelenibee, gefnüpften ©d)Iüffen bie Unmöglid)feit

eineg roiberfprud^gtofen, ben ^ormolgefe^en ber 33ernunft angemeffenen

metQp|t)ftfd^en S)enfen§ beroeift. @rft boburd) wirb bie 9Jietopl)t)fif

gerftört mit ber SBoffe, „mit ber fie i^r ©ebäube aufführte. SDiefe

gonge ©ebuftion fe^t ba§ ©afein einer reinen 33ernunft, einer i^t

entfpringenben 9iotroenbigfeit, eines über bem ^"IjQlt be§ S)enfen§

ftet)enben ©rfenntnigigefe^eS oorauS, ba§ nid)t in bem pfi)d;oIogifd;en

ober gefd;ic^ttid^en Sßefen be§ 3)en!en§ erfennbar wirb, fonbern in

ber 9?atur ber üernünftigen ©rfenntniS.

93ei 9Jiarj finbet fid^ feine ©pur, baB er ^iä) biefen @ebanfen==

gang gu eigen gemadfit ijahe. ®ie 2lntinomien Ratten für i{)n gor

feine SeraeiSfroft, roeil er in ber ©ioleftif ba§ SBefen be§ 2)enfen§

fiet)t. ^ür 9)car:r ift bie ©ebunbentieit be§ ®enfen§ an ba§ gef($icbt=

lid^e, emptrifdie Seben, an bie öfonomifd^e Siotroenbigfeit, bie ^m^ä^

lofigfeit ber 3)cetap{;i)nf, ber (SrfaljrüngSd^orofter ber SBiffenfd^oft eine

gegebene ^^otfac^e ber ©eifte^gefd^id;te , bie er empirifd^ mit bem

SBefen ber mobernen äBiffenfd)aft unb be§ gegenroörtigen 2Bal)rf)eit§-

beioufetfeiuS begrünbete, ^iidjt onberS benfen feine jünger, ©ie

betrod^ten ben ©turg ber SJietopljpfif a[§> einen ©rfolg ber ^atux=

forfd^ung unb fdieinen gelegentlid) aüen (SrnfteS §u glauben, boB bie

„@otte§=, ©ee(en= ober, wie fie fogen, ^d^ibee unb bie SBeltibee eine

©rfinbung ber nüttelaltertic^en ^t)ilo)opf)ie fei". ®ann raöre ^ont§

@rfenntniÄfritif nur eine 9ftücEfe()r jum gefunben 9)cenfd^enüerftonb.

©ooon aber fann gor nid)t bie 9iebe fein, ©ie ift oielmel^r eine

^^ritif ber utiüermeiblid^en unb borum erfa()rung§mäfiig ftetS n)ieber=

fel^renben ©elbfttäufd)ungen ber ä^ernunft. ®ie 9)tetapt);)fif aU
SBiffenfd^aft (;atten fdbon bie eiiglifd^en (Smpiriften angegriffen, ©oju

braud)te fein ^ant ju fommen. S)ie 3ieumorinften ftü^eu fid^ olfo

bei i^rer 3SerfoppeIung oon i^ont unb Wilaxx auf bo§, roa§ if)n bei
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einer äußerlichen ^etraditung mit bem ©mpirigmus oerbinbet, nid^t

auf ba§, lua» bie (äigenart feinet S)enfen§ Qugmad;t.

®eäf;alb erreicht il)re QntimetQpf)i;fifc!)e Seiben[d)aft ii)r Biet nur

fef)r unöoEfommen unb ijot ganj unerronrtete ?^-oIgen. ©ie fc^Iagen

Qugebüd) auf bie ä)ietapl)i)fi£ log, benfeu aber nur an eine tl)eo»

logifdje a)tetapljr)[it bie \id) felbft nic^t einmal mel)r für eine äßiffen=

fc^aft ausgibt, ^at ein folcl)er tuacferer Mmpt ber metapl)t)fifc^en

^gbra glüdlic^ iliren ilopf abgefc^lagen, fo tüac^fen il)m felbft bafür

aUbalb jroei neue metapl)i)fifdje Äöpfe. '^^robcn einer an^ ©pinoja

unb ^egel sufammengeroobenen Drpl)if liefert ber förmlich gum

^$arteip^ilofopl)en aufgerufene ©ie^gen in ^üUe unb '^Mt: „S)a§

Unioerfum ift ibentifd) mit ber Diatur, mit bem aßeltaH unb ber

abfoluten Sßal)rljeit" — bereu 3)afein übrigenio balb barauf boc^ roieber

beftritten roirb ; auf einen 2Biberfpru(^ me\)x ober roeniger fommt eö

nid)t an; . . . „eg gibt nur ein ©ein, unb alle formen finb modi."

2tber aud^ ^yorfc^er raie Slbler, benen man eine grünblidie pt)ilo=^

fopl)ifc^e 33ilbung ni^t abfprei^en !ann, gleiten in bie üerpönte

aJietap^i^fif jurüd. ®enn fie entbeden ein „®ing an fid^", ba^ fid)

über bie ©rfd^einungen erl)ebt unh bod) erfennbar mirb; ja no6)

me^r, fie tiaben eine boppelte 3Jietapl)i;fif unb gtuei S)inge an fid^.

S)a§ eine ift bie Übtroenbigfeit , bie mit ^ilfe ber materialiftifc^en

©ef^id^tSttieorie begriffen rairb unb bie ®rfd)einungen geftaltet, ein

realem ®ing an fic^; benn bie ^aufalität in ber beftimmten g^orm,

bie it)r burd; bie materialiftifd;e ©ef c^ic^t^tljeorie gegeben roirö, fann

man unmöglid) erfenntnisfritifc^ nur al§ ®enf= ober 3(nfc^auung§form

be^anbeln. ©obann ein erfenntni§!ritifd)eg S)ing an fid;, eine '^ot-

tüenbigfeit , bie in unferem aßoHen, ^anbeln unb ber burc^ fie ge=

ftalteten SBelt luirft. @g rairb S^eleologie genannt unb in 2Borten

fogar über bie ©pl)äre ber TOiffenfd)aftlid)en (ärfeimtniio ^inau§=

gehoben. S^ro^bem erl)ält biefe S^eleologie einen ganj beftimmten

objeftiüen ^n^alt; fie ift nämlic^ fojialiftifc^e Xeleologie. ©erliefe-

lic^ Bereinigen fic§ biefe erfenntni^fritifd) getrennten Serou^tfein^'

unb aBir!lid)!eitgftröme: „®ie innere @efe|li(^feit rairb jur äuBeren

taufalität."

ein metap^tififc^eS ©t)ftem ift nid^t auggebaut; aber eine rubi*

mentäre 3}^etapt)r)fi! ift auö) dm 3)ietapl;r)fit. ®ie alten metap^t)fi=

fd^en ^been erfd^einen unter neuen 9Jamen atg ©temente eine§

Senfeng, bag fic^ in äßirflic^feit umfe^t, bie ©ottegibee olg ^bet

beg ©Uten, ©d^önen, aßal)ren, bie ©eelenibee atg ^ä)- ober ^er--

fönli(^feitgibee, unb mir i^r bie j^rei^eitgibee, unb aud^ bie Slntinomien
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erfd^einen oufg neue in bem unlösbaren ©egenfa^e oon Äaufalität

unb S^eleologie. 9fiur ift e§ gelungen, ben alten ^ant ju Überliften.

9)tit oUerlei erfenntni§fritif($en ^unftftüden wirb ben Stntinomien

it)re fritifd^e ^raft genommen.

Sobei begegnet ben maryiftifc^en Sleufritijiften ein Ungtücf.

9Kit befonberem @ifer roenben fie ft($ gegen bie 9tealität ber ^aufa=

lität. ®iefe fott auc^ eine metQp{)i;fif(^e ^bee fein unb mit ben

übrigen erfenntniefritifd) t)ingeri(^tet roerben. ®a§ tjinbert bie

Sieumaryiften freiließ nid)t, beftänbig üon 3lbbi(bern ber S)inge in

unferem S)enfen ober, forreft materialiftifc^ , in unferem ^opfe ju

reben, al§ ob eine folc^e 3lbbilbung nidjt gerabe bie 9tealität ber

^aufalitöt für ba§ reale ©enfen üorauSfe^te.

^nbeS ba§ S^obeSurteil über bie ^aufatität unb jroar bie Äaufa^

lität im materialiftifd^en ober realiftifc^en ©inne, ift oerftänbUd^.

®enn märe fie me{)r als eine „?yorm unfereS SDenfenS", aU eine in

unferem ©enfen (iegenbe Slnfc^auungSraeife , bann rcäre eS mit ber

^eteologie oorbei, roenigftenS ber 2;eIeotogie, bie geftaltenb in bie

fosiate 2BeIt I)inauStritt, weil bie gefamte Söirfüc^feit ber materia-

liftifdien ^aufalität unterroorfen bliebe. Slber, aber: bie @rfenntniS=

fritif bringt ben a)Jarji§muS oor ein fetjr peinUd)eS Dilemma.

®enn bie Irrealität ber 5laufalität bebeutet nid)t§ anbereS at§ bie

Irrealität ber ©rfabrungSmelt. ©eSmegen ift e§ an^ ^ant gar

nid^t eingefallen, bie ilaufolität für eine g^orm unfereS ®en!enS ju

erflären unb fie in eine Sinie mit ben metapl)^fifd^en '^heen ^n

ftellen. 58ielmel)r bebeutet bie ^aufalität ein notroenbigeS, objeftiüeS

$ßerl)ältni§ greif($en unferem Genien unb ber Söelt, bie ©egenftanb

beS ®enfenS ift, unb groar ein 3Serl)ältniS, baS roirflid^ ift unb nid^t

ju ben S^iif^onen be§ 2)enfen§ gehört, raeil burd) bie i^aufalität

überhaupt erft eine 2Bir!lid^!eit beS ©enfenS unb ber ©rfd^einungen

juftanbe fommt.

S)a6 bie marjiftifd^e 2öir!lid^feitSlel)re oor ber Irrealität ber

fid^tbaren 3Birflic^feit ftel)t, ift eine ^ronie ber ©efd^id^te. ®a fie

aber bod^ eine 2Birflic^feit ^aben muB, bleibt il)r eigentlich nur bie

ibeale, trnnfjenbente 2Birflid)feit übrig. 2Bie finbet fid) bann aber

ber neufritijiftifd^e 9JiorfiSmuS mit bem ©rfenntniSprinäip ber mate=

rialiftifd^en ©efd^ic^tstljeorie ah'i

©r fpridjt oon ber Überfpannung eines ^ringipS. ©in ^rinjip

bleibt jebodl) ein ^sringip, ein ma^gebenber ©runbfa^. ©S lä^t nid)t

mit fid^ ^anbeln unb man fann eS nid^t überfpannen, ol)ne i^m jugleid^

feine 2lllgemeingültig!eit, alfo baS SBefen eines ^ringipS abgufpred^en.



409] 25cr marjriftifcfie 5Reufritt5täntuä 409

9)jQn f)ilft fid^ mit 3lii§f(ü(^teu unb ^ompromiffen auf einem

©ebiete, roo e§ nur ein ja ober nein cjibt. „®ie öfonomifd^e dlot--

roenbißfeit cjeftottet nur bcn (iefd)id)t(id)en @nttoic!Iunß§proäe§. 16er

bie ®runbtQttad)e aüer @ntiüid(ung, bie äBirfungSfraft oon ^bealen,

ift gegeben. 9hir it)re Umgeftottung roitt bie moterialiftifc^e ^iieorie

erflären."

3)ie öfonomifd^e S'fotroenbigfeit rairft olfo nid)t aU baS in ben

fingen fetbft, in i^rem SBefen entf)Q(tene ^rinjip, fonbern raie ein

©Ott, ber über ber 2BeIt, über ber 2Birfti(^feit fte()t. 3Ut§ ber rnate^

rialiftifc^en in bie alte tbeologifc^e "Bietapf)!))!? jurüdüberfe^t f)ei§t

ba§: ©er (Sd)öpfergott, bie ^raft ober D^ottoenbigfeit, bie bie 2Be(t

gefd)nffen f)at, ift ein anberer aU ber, ber in ber 2Be(t roirÜ. (S§

lüirft nid)t nur ber SBeltgott einer geläuterten @nofi§, fo ba§ fid^

in bem SBeltgott ber 6d)öpfergott tpiebertiolt unb nur feine ^ron^

fjenben^ ablegt, fonbern er loirft in einer, jenem entgegengefe^ten

2Beife. ®ie urfprünglid^e ^Zottoenbigfeit b^t in ben Qbealen bie ge^

fcbidjtlid^e 2Birflid)feit gefcbaffen; benn bie 2Birfung§fraft ift Äenn=

§eic^en unb 33eroeiö ber gefdiicbtlic^en 9ieatität. Sann banfte fie ah

unb überliefe ba!§ tpeiterc, bie ?^ortfe^ung ber SBeltfd^öpfung ber öfo-

nomifd)en DIotroenbigfeit. S)a§ ift ein 9iüd'fall in einen gnoftifcben

Sitbeimu^, ber bie (Sinbeit ber ilaufalität ouft)ebt, bie ber 5Rarji§*

mu§ einft auf fein Sanner fdbrieb, natürlid; ein moberner, „üon

allem tbeologifdien Unfinn befreiter" 9iüdfall. 3lber ©rfenntnisfriti!

ift e§ nidbt unb aud) mä)t 3)krri§muS, üielleic^t aber ein ©rgeugni^

ber ^l)itofopl)ie. Die einer ilirer Sefenner neuerbingg ben 5?onfufio=

naliilmug nannte. „2)ie§ ©leic^ni^ madien Sie, nic^t id^", fagt ber

^öflid)e Dueftenberg ju ^fotani.

©c^liefelid) roirb bie materialiftifcbc @cf(^id)t§tt)eorie, bie Sebre,

baJB aQe gefdjid^tlidjen ßrfd)einungen pon ben öfonomifdjen 3Serbält=

niffen abbängen, befReiben ein „l)euriftifd)e§ ^rinjip" genannt. 2)ie

^orfd)ung foHe fo oerfaliren, al§ ob biel ber ^all fei. ^a§ flingt

allerbingS äugleicb nad) ilkr^i^mug unb ilantifd^er ^bitofopl)ie, ift

aber feinet pon beiben : nid^t 5)?arri^mu§, benn 9}tarj raiH eine be=

ftimmte Sebauptung ou^fpred^en über ba!§ SBefen ber gefcbidbtlid^en

SBelt unb bas gefialtenbe ©efel ber ©efd^idbte; feinen @rfenntni§=

grunbfal fübrt er auf bie obfeftiüe SBirtlid^feit gurücE unb nid^t auf

bie Sebingungen i^rer roiffenf d^aftlicben ilonftruftion ; nic^t i^antifd^e

©rfenntniC^friti! : benn für fie ift ein ^rinsip ber ©rfenntni^ ftetä ein

©runbfa^, ber bie @rfenntni§ a priori beftimmt, weil er in i^rem

SBefen begrünbet ift unb bemnac^ über ber @rfal)rung ftef)t: e§
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entfprid^t nottoenbigen Slufd^auung^fonnen ober notraenbigen ?^ormen

be§ vernünftigen 3)enfen§, roö^renb ha§ marj:iftifc^e ©rfcnntniäpringip

bereite einen beftimmten empirifd^en ^n^ö^t roraugfe^t. S)enn QuBer=

\)alb ber ©rfa^rung gibt eS ü6erl)aupt feine öfonomifi^en 33er|ält*

niffe. 2Ber biefen funbamentolen ©egenfo^ beftreitet, ber l)at md--

Idäjt öiele ©d^riften oon ^ant unb 9)iarj emfig ftubiert unb !onn

oiele Zitate unb 2lnQlogien Quff)äufen, ober bie grunblegenben großen

i^ritifen ^ontä \)at er nid^t oerftanben.

2. 2luBer ber fritifd^en 3erftörung ber 9)ietQpf)i)fif ift bie Se=

grünbung ber etl)if auf baS 2Befen be§ 2BiIIen§ bie grofee Xat

^ant§. „^Qnt§ @ti)if unb ber ©ojialiSmug gel;ören äufonimen", fo

rcirb bie 3Serfö{)nung oon ^ant unb SOlar^* weiter begrünbet. „^n

ben ^been i^ants rourjehi bie @runbfä|e, bie bem i^euttgen (Sojia^

li^muS feine fittlid)e 33ered)tigung geben. Äant fpric^t bie fittli(^en

Diajimen au§, beren innere ^cnfequenj jum ©osiati^mug fül)rt:

^anble fo , bQ§ bie 9)kfinie S)eine§ SBideng jebergeit jugleid^ ai§>

^ringip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fönne. (Sr be§iel)t alfo

bie fittlid^e ^flid^t auf bie 2IIIgemeinl)eit, nid^t auf ba§ ^nbiüibuum.

9J]an barf ben SJJenfd^en nieniaB al§ ^J)iittel gum S^^'^^ fonbern

inuB it)n ftet§ alä ©elbft^TOecf betradjten. ®ie ^"öet ber 9}ienfdjl)eit

ift ber Seitftern beö fittlid^en §anbeln§. ®a§, genau baö ift ber

©runbgebanfe be§ ©o§ia(i§mu§, fobalD er feinen 3^een, raie ha§ bie

äßir!ung§iüeife beö menfd^Ud^en 2BiEen§ mit fic^ bringt, bie ©eftalt

beg fittlid^en ^beatö gibt, ©e^^alb fein ^ampf gegen ben ^apita-

l[§mu§>, ber bem fategorifd^en S^^peratio §oi)n fprid^t, inbem er bie

9)ienfd^en gu ^robuftion^^mitteln erniebrigt unb in ben menfc^Ud^en

Sßerfjeugen be§ ^apital^ bie 9)ienfd^l)eit gertritt. 2)e§f)alb fein

.^ampf für bie fogialiftifc^e ®ef etlfc^aft^orbnung , bie bie fittlid^e

9Jienfd^f)eit§ibee objeftiü oerroirftid^t".

©0 etroa unfer 9)Zari'ift.

2lber ^ant Ijütet fid^ wol)l, feinem ©ittengefe^e einen beftimmten

Sntialt §u geben unb groar mit 9iec^t. ®enn in bem ©ittengefe^e

muB jeber ba§ @efe^ feines eigenen fittüd^en äßiüenS empfinben.

®arin befielet bie 2lllgemeingültigfeit unb unbebingt oerpflid^tenbe

^raft be§ ©ittengeboteS : „S)a§ moralifd;e ©efe^ toirb nur barum

als objeftiü notroenbig gebadet, roeil eS für jebermann gelten foU, ber

33ernunft unb 2Bi(Ien ^at". ®a§ ftttlid^e ^eroujstfein ift ein fd;lid^te§

®ing, ha^ feine ^onfeguenjmad^erei unb feine ©i^llogiSmen fennt.

gür ^ant ift fein fategorifd^er ^'"Peratiü ber SluSbrud beS

natürlid^en fitttid^en SerouBtfeinS , boS oon jeber fojialen unb ge=
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fc§id)tUc^eii Sebingt()eit frei ift. ^rüft man bie 33ei)piele, mit benen

er bieg beroeift, fo finbet man, ha^ fein fotegorifd^er ^mperatio einen

negotiüen (S()Qra!ter trägt, man fönnte beinal)e von einem fategori^

fci)en anerböte reben: ©igennul, ©elbftgeredjtigfeit, Uniral)rt)aftigMt

mu^t ®u unter allen Umftänben meiben. (Sin ootlenbeter @efetIfc^oft§=

juftanb mürbe ben fategorifd^en Smperotio in feiner fojiaten 2tn'

menbung gerabeju oernidjten, ebenfo roie bie „^eiligfeit beg 9BiUeng"

bog ^Nflidjtgebot für ba§ inbioibueEe .53erouBtfein überflüffig machen

unb aufijeben mürbe.

®er fategorifd)e 3»ipßi^Qt^ü ift eine S)Jaj:ime be§ inbioibuellen

^^ßittenS, er ift burdiaug auf ba§ perfönlid^e S3emufetfein projigiert.

lu§ it)m läBt fi(^ be^Ijalb feine politifdje ober fogiale 2:E)eorie ab-

leiten, ©er 3roed be» SBitlenS ift feine eigene ©ittlic^feit. Jim
bie 9)ki-ime beg 3BilIen§ fann gut ober böfe genannt roerben."

„Sticht ber Segriff be§ @uten a{§> eine§ @egenftanbe§ ma^t bo§

moralifd^e ®efe|, fonbern nmgefe()rt ba§ moralifd)e ©efe^ mac^t hm

Segriff be^ @uten mögtid) unb beftimmt if)n." ®er Seftimmungg-

grunb oon @ut unb Söfe rairb in ben inbiöibueüen SBiQen oerlegt,

au^: bem Dbjefte ^erau§. 5ßon einer (So5ialetl)if fann bei Rant gar

nid^t bie 9tebe fein. Um überhaupt gur ©ittlid)feit ju roerben,

mü§te biefe fid^ üöllig inbiöibualifieren. ®e§t)alb mürbe für ^ant ber

Sosia(i§mu§ unb ber Ä'apitali§mu§ roeber fittlic^ nod; unfittlid^ fein,

©ine @tl)i! fann jeber ^JJienfdj fiaben. ©e^tjalb uermag aud^ ein

Äapitalift fittlic^ ju tionbeln, wenn er feine 2lrbeiter nic^t als äIHttel

be^anbeln roill. (Sr mag fic^ babei über bie 2Rad)t ber öfonomifdjen

3Serf)öltniffe täufc^en. 3)a§ märe ein Irrtum be§ SSerftonbeS, nid^t

ber fittUd^en Vernunft. Unb beSroegen fann auä) ein ©ogialift un=

fittlid; motten, mmn if)m bie aitenfc^en 3)tittet für frembe perfönlid^e

ober J^Iaffenjroede roerben.

j^reitieit üon jebem empirifd^en Snl)alt fennseid^net baS ©itten-

gefe^ als ©ittengefe^ im ©inne ber .^antifdjen @tl)if ; barauf beruf)t

feine 2I(Igemeingüüigfeit unb feine Unbebingtf)eit. &§> ift ha§> gteid^e

^4^rinjip, oon bem feine ^ritif ber erfennenben Vernunft ausgebt.

„2lug ber S^ernunft allein fann alle Siegel, bie DIotroenbigfeit ent=

galten foü, entfpringen," b. \). bie 3lllgemeingültigfeit, bie aU ®enf=

notroenbigfeit unb al§ 9Zotroenbigfeit be§ fittlidjen ©eboteS jeber

©fepfiio roiberftel)t. „^n ber Unab^ängigfeit uon aller aJiaterie be§

©efe^eS" unb bemnac^ in ber Sefd^ränfung ber äBiUfür burcb ben

entfc^tufe be§ 2BilIenö, fittlid^ unb frei nad) feinem eigenen ©efe^e

§u f)anbeln, „befielt ba§ atteinige ^rinjip ber ©ittlid^feit."
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^ür 9KarE ift bogegen gerobe bie empirifd^e, gefc^ic^tlid^e, öfo=

nomifd^e Sebingt^ett ba§ SBefen ber Sütlidifeit ; fie entfdieibet bar*

über, ob eine SSorftellung bie ^raft eine§ fittUd^en Segrip i)at ober

nid^t. aide @tt)i! ift für i^n £(affen= ober ©efettfc^aftSetiiif. ©ine

Stutonomie be§ SBittens oermag er nic^t anguerfennen. 2)er SBitte

t)äiigt von ber einen alleS bet)errfc^enben ^JJotroenbigfeit , bem ben

9Jienf4)en in allen feinen Seben§äu§erungen beftimmenben @ntroidE{ungg=

gefe^ ob. 2)er fotegorifdöe ^mperatio ift l)öc^ften§ bie g^orm, in ber

biefe S^otroenbigfeit im fubjeftioen ^eroufetfein fid^ bnrd^fe^t unb ba§

fogiale @efe^ fein ©ebot üoIIftrecEt, eine ^yo^iii o{)ne felbfiänbige

DfteQlität. @§ ift nur folgerid^tig, raenn 3JtQrj' Sünger an bie ©tette

ber j^orm be§ ©ittengefe^eS fofort ba§ fittlidie ^heal, alfo ein in=

^altlid^, empirifd^ beftimmteS ©ittengebot fe^en.

^ie ^ant = 9)krfiflen geben bem fategorifc^en Si^P^^ötiü einen

materiellen, beftimmten fojialen ^n^ölt. 6ie leiten aber gugleidö i^ren

©oäialiSmuS, foroeit er fic^ alg ©t^if barftellt unb als fittlid^e

?5^orberung auftritt, oug bem fittlid^en öeioufetfein ab, bo§ ba§

fojialiftifd^e ^beal traft feiner eigenen inneren ©efe^möfeigfeit fcbaffe.

®amit trennen ik fic^ oom i)krrt§mu§. ®enn er ift nid^t ©ojialiSmuS

fd^leditroeg; biefe 3>erroed)felnng oon 9)tarEiSmu§ unb ©ojialiSmug

roirb einfad^ ftillfc^raeigenb untergef(^oben. (Sonbern ber 3)krji§'

mu§ ift eine befonbere 2trt, ben ©o§iali§mu§ miffeufd^aftlirf) ju be=

grünben. ©erabe bie eti)ifd^e 33egrünbung oerroirft SJiary; benn fie

^ebe ben Sozialismus über feine materielle, öfonomifc^e, gefd^id^t=

Urfie Urfad^e l)inauS, unb auf biefe unb ni(^t auf ha§> fittlidl;e Se=

rauBtfein raitt er bie Dlottoenbigfeit- unb SlUgemeingüttigfeit feiner

©runbfä^e ftü^en. 3"flle^c^ entfernen fic^ bie Äant -- 9)iarj:iften

oon ^ant. ®enn fie üerfnüpfen ben fategorifd^en ^mperatio, baS

(Sittengebot mit einem beftimmten, empirifd^en ^n^alt. ©aburd)

würben fie nac^ ÄantS Stuffaffung feine Slügemeingültigfeit aufljeben,

im ©runbe genommen aber auct; nad^ i^rer eigenen Set)re. S)enn

il)r JlaufalitätSprinjip toenben fie aud) auf ben Sozialismus an:

als gefc^ic^tlid^e 9tealität, als realer Seioeggrunb beS SBillenS fott er

öfonomifd^ = gefeUfdjaftlid^en unD gefc^id^tlid^en UrfprungS fein. @r

fann alfo nur für ben Sittengebot fein, bei bem er burc^ bie öEo=

nomifd^en Sebingungen feines SebenS erjeugt roirb, alfo bei bem

Proletarier. ©S bleibt bemnad^ nid^tS anbereS übrig, als ben ^ro--

letarier für ben 3}ienfc^en an fic^ gu erflären : er allein l)at 33ernunft

unb fittlid^en SBiUen. ®o eS aber tatfäd)lic^ nod) anbere a)ienfd;en gibt,

fo ift es mit ber Slllgemeingültigfeit beS Sittengebotes fc^led^t beftellt.
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^ant ift bulbfam tro^ feines fittUd^en 9iigoriSmu§: er fteüt

ben fittlid^en SBiüen auf ftc^ felbft unb befreit ben fittlic^en

(Sbarafter oon jeber äufeeren Sebingtl^ett. Sft bagecjen ber So,UoUSmu§

bie tüotire ©ittti^feit, bann ift ber 9üd)tfo5iQlift unb ber, ber m6)

ben gefd^id^tUc^en Sebingungen feines ©enfenS nid^t ©ojialift fein

fonn, ein unfittlid;er 9}ienf^. darüber wirb fid) nun 9Jkrr nid)t

fet)r grämen. (Bx oer§ic|tet auf bie fd)roffe ©infeitigfeit beS fittad)en

Urteils. Sitte ^oxai ift für i§n ^laffenmoral ®ie fo^ialiflifdie

2)iorat ift nac^ il)m ()eute nur beSroegen bie xoai)xe ^oxai, weil fie ben

^enbenjen ber gegentüärtigen ö!onomifc^en entroicflungSepoc^e ent=

fpric^t. ©itttic^feit fe^t greilieit, Jßerantroortlic^feit, $ßerpflid)tung

üorauS. gjcit ber grei^eit l)ebt SUlax^ bie ©ittlic^feit, aber aud^ bie

UnfittUd^Eeit, jebenfaQS bie fo^iale Unfittli(^feit auf. ®er 9Jlenfdj

ift ^laffenmenfc^. 3llS Älaffenmenfd) !ann ber ^apitalift gar nid)t

anberS l)anbeln unb motten als er ^anbelt unb tüitt, unb raenn fid;

ber Proletarier bie objeftiüe ©ittli(^feit beS ©ojialiSmuS aneignet,

bann ift baS nic^t fein 58erbienft, fonbern ftreng genommen baS 3Ser=

bienft beS JlapitalS, baS iljn gu bem mac^t, roaS er ift, unb il)m

burc^ bie öfonomifclien 'Serl)öltuiffe beS ^Kapitalismus , nic^t burd)

bie i^antifc^e fittlic^e SSernunftibee , fonbern burd) bie 9bt bie

fogenannte fojiale (Sittlicl)feit oufnötigt.

®ie neufritijiftifc^en 3)Zarjiften aber motten il;rem ©ojialiSmuS

2lttgemeingültigfeit üerfdjaffen, inbem fie beioeS, S^eleologie ober

fittlic^e Selbftbeftimmung unb ^aufalität im ©inne ber realiftifd;en

©efc^ic^tSt^eorie oereinigen: Sie unbebingte ©ültigfeit beS ©itten^

geboteS unb bie il)r entfpringenbe SSerantroortlid^feit unb ^erpflidjtung

mit ber faufalen ^iotroenbigfeit eineS mit bem ©ittengebote üer*

fc^moljenen ^nfialteS.

3Bie tüirb eS bir nun öor i^rem g^tid^terftulile ergel)en, bu

armer, reidier a}knn? ^6) fürchte fc^limm, raie bem reii^en 3üng=

ling beS eüongeliumS: „(SS ift leidl)ter, bafe ein ^amel burd) ein

3^abelö^r ge^e, als bafe ein 3f{eic^er inS 9teid) ©otteS fomme", ober

nod) fc^limmer. ®enn er fann roenigftenS ouf feinen 3ieic|tum

t)er3id)ten, bu aber fannft nic^t auS beiner fapitaliftif($en ^aut

fahren, ©mpirifc^ ift bein SBitte gebunben burd) bie öfonomifc^en

^ßer^öltniffe, in benen bu ftebft, nad) ber materialiftifdlien @e|d)ic^ts=

ttieorie, bem öEonomifd)en SlaufalitätSgefe^e, baS l)ier einfad) wirft

roie bie talöiniftifc^e ''^räbeftination unb bic^ üon ber n)al)ren ©itt=

tic^feit trennt. Seine ©ittlic^feit ift eine falfd)e ©ittlid)feit unb

baS ift feine ©ittlid)feit , wenn boS ©ittengebot einen beftimmten
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Sntialt i)ahen mufe. 2;eIeoIo9tfcl^, erfenntniäfritifc^ ober bift bu frei,

uerpfUdjtet, oerantroortlirf), olfo fd^ulbig. 2Bte tft btr ba gu tielfen?

2luf bie göttliche ®nahe barfft bu nid)! me|r l^offen. Sac^ raäre

„tl;eotogtfc^er Unfinn." 2Iber in SBien rco^nt ein 9)iann, ber 5Rat

lüeife. ©r b«t erfannt, toie man ba§ Äamel burd^ ba§ ^Rabelöfir

bringt: „Sie innere ©efe^mäfeigfeit toirb fd^Hefelid^ jur äußeren

^aufoUtät." 3nbe§ big baf)in, bi§ bas in bir roirffame, „jur Sogial^

etf)if roerbenbe normmöBige", bie 3bee üon ©ojialgütern empirifd)

Seinen SBiüen beftimmt — eg bebarf baju freiließ nod^ einer grünb=

tidien Umänberung ber ^aufalität beiner öfonomifdien 5ßerf)ä[tniffe

;

bu Q^nft f($on, roie fie erfolgt; nid^t burdj beinen freien ©ntfc^luB;

baS läBt bie öEonomtf^e @ebunbent)eit beine§ SBideng nid)t gu;

fonbern man t)ilft bir babei — bis botjin alfo bift bu roomöglid)

fc^on längft ha, rao bu f)in ge^örft, an „beinern Drt"
; fo lautet ber

fromme @upi)emi!§mus.

©egen fold^e 2lbfurbitäten oerroa^ren fii^ natürlich bie 3'^eu=

marjiften. 2lber auf ben SSerfud^, ber notroenbigerroeife gu i^nen

füt)rt, TDOÜen fie nid^t üerjid^ten. 6ie fdiraören auf 9}larj unb rufen

bod^, loeit fie mit bem öfonomifdien @ntn3idhtng«gefe| nic^t weiter

fommen, ba^ ©ittengefe| ju ^ilfe. „einen prinsipietten f^el)(er" oer^

mögen fie jebod^ „in ber marEiftifdten gorfdiung nic^t ju entbeden,

fonbern nur einen gjJangel, ber §u ergangen ift" ^ mt bemfelben

9ied)te fönnte man fagen: „3^ permag am ^ifd;e nur einen 2)tangel

ju entbeden, nämlid^ bafe er feine glüget i)at unb be§f)atb nid^t

fliegt." 2)a§ ift aber hoä^ gerabe ba§ 2ßefen be§ j^ifcbeS, geroiffer^

mafeen fein pringipietter gelter. Sßenn man gif(^ fein roid, barf

man ntd^t jugleid) ä^ogel fein TDotten. ©enau fo ift e§ ba§ SBefen

beö 3}kri-ijmu§, baB er in feiner öfonomifdien ^aufalität fein

raa()re§, autonome» ©ittengefe^ im ©inne ^ant^, unb ba§ SBefen ber

^antifc^en ^fiilofpljie, ha^ fie in it)rer (2ittenlef)re feine öfonomifd^e

5iotraenbigfeit gebraud^en fann.

Sd/möd)te bag SSer^äÜni» an einem Seifpiel ffar madjen, baä

id) ber fosialiftifdien Literatur oerbanfe. (B§> pafet, roeil e§ bem

fojialen Seben ber ©egenroart unb feinen fittUd^en i^onfliften ent--

nommen ift.

@l f)anbett fid^ um einen 2lrbeiter, einen armen 2;eufel, an ben

in bringenber 9iot bie a?erfud;ung berantritt, ©treifbredier gu roerben,

alfo ba^ SSerbre^en ju begeljen, ba§ in ben Singen bes ^roletariatiö

©0 ©taubtnger nac^ aSorlänber ®. 143.
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m^ bem Ma^\tahe ber ^llaffenfampfmorol ber ©ünbe gegen hm
^eiligen ÖJeift gleid^t. ^om ©tanbpunfte be^ ^(affenfampfeg au§ ift

ba§ Urteil oerftänblid). ®enn ber ©treifbrud; jerbric^t bie le^te

unb roirffornfte äBaffe beg Proletariats. 2Ba§ jebod) ben gjtann in

®en)i[fen§not bringt, ba§ finb burc^auS nid)t öfonomifc^e ^xotä--

möBigfeitSgrünbe. ©ein ©eroiffen roirb aud; nid)t burd^ Qntereffen-

erroägungen beunru{)igt. ©ie föunten für ben ©treifbruc^ fprec^en, ber

mögüdjerroeife fogar im ^ntereffc oder älrbeiter liegt, toeil er jur

53eenbigung eine§ auSfic^tSlofen 5lampfe§ beiträgt. 'Ba§> ben Wann

beraegt, ift eine Diottoenbigleit, bie von il)m aU fittlic^e ^flic^t, aU

fein fategorifc^er ^mperatio empfunben roirb.

„®a fief)t man e§", fagt SJtarj, „bie öfonomifdie 9lotroenbigfeit,

bie fojialen i!(affenintereffen ncl)men bie ©eftalt einee jraingenben

fittlic^en ©eboteS on für bie, bie unter it)rer ^errfc^aft fielen. Unter

bem fittüd)en S3egriff oerbirgt fid) bie öEonomifd;e DZotroenbigfeit.

SaB fid) bie 9Jietamorpl)ofe unberouBt ooHgietit, beroeift bie 9iatur=

geroalt beS @efe^e§."

„^fiein," roürbe J^ant erroibern, m^nn er biefe fd)önen Singe er=

lebt bätte, „gerabe bafe bie empirifc^e 5laufalität für ben SBiUen,

ba§ ^anbeln, ha§: praftifc^e 33erouBtfein bie gorm be§ ©ittengeboteS

annebmen mu§, um roirffam gu roerben, beroeift bie Slpriorität be§

fittlid^en 5Bi(Ien§, beffen ©efe^ einer ^anblung erft ben 6l)arafter

ber 9?otroenbigfeit für ha§> praftifd;e Urteil aufprägt unb ben em=

pirifc^eu ©toff feinem 2Befen unterroirft. Sßorauf fottte auc^ fonft

bie aittgemeingültigfeit ber fittlid)en ^flid)t berul)en, bie gu i^rem

3Sefen gel)ört? Um aögemeingültig, unbebingt ju fein, mufe fic

für jeben ^flicbt fein fönnen, roäbrenb bie empirifdje i^aufalität

üerf(^iebene, nur relatio fittlic^e ^Begriffe, erzeugt. „®er SßiUcii

roia fi^ felbft al§ einen fittU^en" , felbftüerftänblid; nid;t in ber

©efialt ber quietiftifc^en ©elbftgenügfamfeit, fonbern in einem ^an--

beln, burd) bag ber Wm)d) in Segieljungen ju anbeten aJienfd^en

tritt."

®ie 2;|eotten ber @tl)i! mögen fd^roanfen, über ba§ 2Befen ber

©ittlic^feit finb im ©runbe genommen alle a)lenf(^en einig, ^ant

ift im dleä)t, roenn er fic^ bagegen oerroafirt, eine neue ©ittenlel;re

entbedt p i)ahin. ^n ber greil)eit üon aEer äußeren @efe|lid;-

feit, ber Slutonomie beS fittlid^en äßiHenS fet)en alle großen fittlidjen

Senfer oor ibm ba§ SBefen ber ©ittlicbfeit, roenn and) iljre ©ebanfen

bie religiöfe ^üUe trugen unb fie bie ^reit)eit be§ 2Billen§ burc^ bie

Eingabe an bie religiöfe Qbee §u erreichen backten, iiant ftellte ben
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fittU(i^en SöiEen ber 9)tenf^en auf fi^. 2ßte bie erfenntniS, fo be-

freite er bie ©ittUc^feit t)on ber ^Ibpngigfeit üon t^eologifc^en 33e=

griffen. Dh 3lt^ei[t ober petift, Proletarier ober Äapitatift, fittlid^

lianbeln fann jeber unb fott jeber 9Jienfd^, toeil er einen fittUd^en

äßiUen unb a3ernunft befi^t. ©r mag fid) in feinem Urteil irren,

ba§ gerftört feinen fittlic^en 2Bert nid^t. „Unb foUt er auc^ ftraud^eln

überall, er fann nad^ ber ©öttlidjen ftreben." S)egl)alb bebeutet e§

eine oöttige SSerfennung üon ^ant, roenn unter Berufung auf feinen

9kmen bod) roieber ein beftimmteS unb groar fosialiftifc^eö @lauben§=

befenntnig in einen fategorifd^en ^mperatiü »erroanbelt unb mit bem

©ittengebote ibentifijiert wirb, namentlid^ wenn biefeg ©laubenö=

befenntnig jugleid^ al§ ergeugniS einer Slotmenbigfeit erfdieint, bie

nic^t auf atte 3)ienfc^en gleidiartig rairfen !ann. Man nennt bann

ben realen Qn^alt be§ ©lauben^befenntniffeS, ba^ ©lauben^befennt^

ni§ nac^ feiner inl)altlid^en ©eite 2Biffenfc^aft unb gibt il^m fo bie

Sicberbeit einer obieftioen @rfenntni§; nad) feiner praftifd^en, fitt=

lid^en ©eite nennt man eg Seleologie unb fpric^t biefer ben ß^arafter

ber SBiffenfdiaft ah, ai§> ob man \iä) bei ber STeteologie nid^t aud)

etraag benfen müfete unb groar bie Sßa^r^eit, bie 3Bat)rbeit nämlid^,

bie bie t^eoretifc^e @rfenntni§ nad^ bem g^rinjip ber Haufalität bem

33en)u^tfein aufnötigt.

3. S)a§ gleiche ©piel n)ieberl)olt \iä) auf bem ©ebiete ber

©taat^lelre.

©er ^ernfa^ ber tantifc^en ©taat§- unb 9ied^tsle^re lautet:

„2)a§ Sing an fic^ beg ©taateg ift bie ^bee ber ooafommenen

iRed)t§organifation ber a)tenfd^^eit."'

2)a§ ift ein fe^r rabüaler ©a^, ber in feiner SBebeutung noc^

gar nic^t genug geroürbigt ijt. (Sr löft ben ©taat oon feiner ge^

fc^id)tli(ien gorm; er ftettt il)n auf fein fittlid)eg 2Befen, auf eine

im menf^Iic^en Seroufetfein rairffame ^raft. Qitt liegt ba§ oer=

borgene Sing an fic^ be§ ©taateS, ba§ @efe| ber ©taatsbilbung,

ha^ ben ©taat erft §um ©taate mad)t. Slber bie So^löfung fann

feine »oUftänbige fein, ©taat unb 9ted)t bleiben an eine gefcbidlit-

liebe, reale gorm gebunben; biefe gel)ört su il)rem äßefen, otine fie

finb ©taat unb ^ec^t, ©taatg- unb 9ied)tgberouBtfein ein Unbing.

®a§ raei^ aucb i^ant. 2)er 9tabifali§mu§ beS ©a^e§ ift ein 9tabi*

faliämuS ber erfenntnig, nid)t ber politifc^en ©efinnung. ©r ift

mit einer fonferöatioen Überjeugung oereinbar, bie bie ^bee ber

oollfommenen 9ted;tgorganifation mit bem gefcbidjtlidjen ©taate oer*

fnüpft, unb ebenfo mit einem politifc^en 9fiabilaligmu0, ber il)rc
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SSerroirflid^ung burd^ bie 2(uf(öfung ber t)iftorifc^en g^ormen ju er-

reid^en benft.

®a§ ®ing an fid) ift feine§roeg§ eine Irrealität. 3}ian fanii

e§ in ben 3}tenfd^en unb in bie ®inge legen, e^ bleibt bie ^raft, bie

bie 2BirfIid)feit geftoltet. 2l6er e^ rairb ftet§ §ur ©rfi^einung, TOenn

fid^ empirifd^er ©toff unb Seroufetfein berü{)rt in ber ©rfenntnig unb

im ^anbeln. Sa§ ®ing an fid; be§ (Staate^ fommt in ber empiri-^

fd^en, gefd^id^tlid^en ©taat^bilbung jur ©rfdjeinung ; ber gefd;id;tlid^e

fojiale «Stoff rairb ben Jlategorien ber erfaf)rung§mäBigen 2lnfc^auung,

alfo ber ilaufalität in ber befonberen ©eftalt ber gefc^id)tHd^en 9iot'-

raenbigfeit, bem SBitten in feiner empirifd^en, gefd^id^ttic^en unb

fojialen 33eftimmtt)eit unterroorfen, aber bag ®ing an fic^ bel)ält

oud^ in biefer feiner SBirffamfeit feinen ßi)ara!ter, fein geiftigeS unb

fittlid^eS äßefen, ha§> an bie ©taatl= unb Sfted^tgform, bie ?5^orm

unb 9ied^t§organifation in il;rer gefd^id^tlic^ bebingten ©eftalt gc=

bunben bleibt.

SJiarj I)at aud^ t)ier bai§ ®ing an fid^ entbedft : e§> ift für i^n bie

erfennbare 2ßirflid^feit felbft. Sie öfonomifc^e 3fiotroenbigfeit, bas ift

ba§ ®ing an ficb ber ©taatS- unb 9tecf)t^bilbung , bie öfonomifc^en

33er()ältniffe, mögen fte and) al§> menfd^lid^e ^er^ältniffe ein geiftige§

©tement in fid; tragen. ®er ©taat ift eine öfonomif^e ©emeinfc^aft,

feine ©in^eit eine öfonomifc^e, ober beffer bie menfd^Ud^e @emeinfd;aft

ift eine öEonomifd^e, bie ©taatgbilbung 33ilbung einer öfonomifdjen

(ginf)eit. 2lud) biefe @emeinfd)aft§ibee oermag fic^ üon bem Ijiftori-

fd^en ©taate gn löfen, aber um fo fefter bleibt ik an bie öfonomifdje

3Birflid^feit gebunben. Slud; fie ift an fid^ politifd^ inbifferent. 2llg

Sl)eorie Ijat fie fic^ mit bem bemofratifd^en 9iabifali§mu§ oerbünbet

:

bie öfonomifd)en 33ebürfniffe ber ©efeüfd^aft, bie mit ben öfonomi^

fd^en Sebürfniffen be§ Proletariats §ufammentieraorfen roerben,

fd)affen einen neuen (Staat, ber bie alten {formen fprengt, raeil bie

fiebenSenergie ber@efeC[fc^aft neuer ?5^ormen bebarf. ®iefe 3lufd)auung

!ann fid) aber ebenfogut mit ben Slnfprüd^en ber l)errfd)enben

illaffen unb ibrer ^jutereffenüerbänbe uerfnüpfen unb tut ba§ roir!=

lieb oft S^nug, roenn bie ^atfadie and) mit Sßorten oerbedt wirb:

„klommt ^\)v nur mit Suren politifdjen unb fojialen ^bealen, mit

,@urem ^umanitätsbufel'"! — ba§ ift auS ber ?0tenfd^l)eit5ibee ber

großen ®en!er be§ beutfdjen 'l^olfeä in bem neueften ^^auberroetfd^

be§ Fanatismus geroorben — „mir oertreten bie gefunbe .^ntereffen--

politü; roir be^errfdien bie öfonomifd^en $ßerl)ältniffe unh l)ahm bie

©cfimollerä aia^tbitdö XXXIX 1. 27
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ö!onomtfcöe 3)tQ(^t unb baron toerbet Si)r ®nö) root)I bie ^öpfe ein-

rennen mit Suren ibeologifd^en ©c^ruUen."

2lud) i)ier geigt fid^ ber ©egenfo^ ha in üoller ©(^ärfe, wo ^ant

unb 9)iQr£ oon einem üerraanbten ©ebonfen au§get)en.

^ontg @efd^id)t^Ie^re fdjeint auf bem ^oben ber ^laffenfornpf-

tt)eorie ju ftefien ober bo($ fie ooräubereiten : „S)a§ a}üttel, beffen

[i(^ bie DJatur bebient, bie ©ntroicflung aller iljrer Slnlagen pftanbc

ju bringen, ift ber 2Intagonigmu§ berfelben in ber ©efettfd^aft."

„^id)t bie 33ioraI, im (Gegenteil, gerabe bie egoiftifd^en 2^riebe,

^errfdjfuc^t unb ^abfud^t finb e§, bie bie ©ntraidlung beförbern."

„S)ie ungefettige ©efettigfeit" ift bie empirifd^e ©runblage ber ©taat§=

bilbung. ®a§ ift ja ein beinalje roof)Ituenber 3Jiangel an ^beologie.

S)ie pft)c§oiogifd)e Stuffaffungeroeife lag nun einmal in ben 2(n=

fc^auungen üon ^ant§ ^dt SSftan braucht fie nur mit ber ö!ono=

mifd^en ju oertaufd^en unb ber 9}iarji§mu§ ift fertig : ©er klaffen-

fampf ift ber ^u^alt ber ©efdji^te unb ha^, WdtUi ber (£taatg=

bilbung.

®ie neumari-iftifdpe lugtegefunft »erfolgt jebod^ ^ant§ ©ebanfen

nid^t auf il)ren Urfprung. ^n feiner Se^re oon ber ungefeüigen

©efettigfeit wirft ^obbe^' (Sinflufe nad^. (Sr mar e§, ber bie ^MU

Toenbigfeit ber ©taat^bilDung auf bie brutalen ^Triebe ber menfc^lid^en

^latur gurüdfülirte : fobatb fie nid^t burc^ bie ßraangSgeroalt einer

überlegenen 3)tac!)t gebänbigt werben, bridl)t ber allgemeine ^ampf au§,

beffen Seenbigung ber fojiale ©elbftert)altungltrieb erjtDingt. ®ie

©taat^geraalt, bie bie Seftien bänbigt, fo ba§ fie fid) nid)t unter-

einanber jerfleifdjen, behält bie Büge i^reS Urfprung^. ©ie f)anbelt

au§> rol)em ©igennu^. ®aö ift eine burdiaus einl;eitlicbe 2Infd)auung»=

roeife. ©ie ift ber ^^rototrip ber materialiftif^en ©efc^ic^t^tbeorie.

S)ie l)errf^enbe klaffe begrünbet ben ©taat, ber nad^ feinem äßefen

unb Urfprung tlaffenftaat ift. ©ie erjroingt eine D^edbt^orbnung,

inbem fie i()re eigenen ^ntereffen fid;ert, unb bie ©efettfc^aft fügt fi^

\\)v, raeit ba!§ SDafein einer S^ed^tlorbnung eine '•iebenc^notroenbigfeit

für fie ift. 2lnberg mad^t e§ bag Proletariat auä) nid;t. Sßenn fein

©taat fc^lie§li($ nid)t mel)r bie 3üge be§ i!laffenftaate§ tragen foll,

fo ift ba§ bie ^nfonfequeng, bie eine i^laffe mit ber 9Jcenfd)l)eit iben=

tifi§iert unb fc^liefelid^ ba§ ©efe^ ber @efd^i(|te au§er ^raft fe^t.

^n ^antg ©efd)id)t§tt)eorie ift bie empirifdje Brutalität be§

menfd;lid)en, natürlidjen 2:riebleben§ nur bie erfaljrungemöBige Be=

bingung ber ©taatS- unb 9(ted)t§bilbung, ja roie bie UnüoQfommen*

Ijeit ber menfdblic^en 9iatur „bas rabifale 33öfe" ber aSoraugfe^ung
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be§ ©ittengefe^eg. 2l6er ber ©egenfa^ oon ©rfd^einung unb 5Ding

QU fid^ ift bie $8oraug^fe^uiig ber 3BQt)i1)eitgforfd^ung, ber a>ernunft=

erfenntnig. 2Ba§ beii «Staot guin ©taote mac^t, bie Urfad;e feinet

2Befen§, baö fid) in feinem änderen, gefd)i(^tlid)en ®a[ein ju oerrairf^

lid^en ftrebt, ift nid^t ber aüenfattS von ber i^ernnnft geleitete «Selbft^--

ert)Qltunggtrteb ober bie mit bem Sofein einer menfi^lid^en ©efettfdjaft

gegebene 9iotn)enbigfeit itirer @rtjaltung nnb öfonomif(^en ©ntroicflung,

fonbern bie ^hee ber oottfommenen Sted^t^orgonifation, eine ^bee, bie

in einem ttaren 3ii)awwent)ang mit bem fittlid^en unb uernünftigen

SÖefen, bem üernünftigen ©ittengefe^e be§ menf(^Ud;en SöiüenS ftet)t.

^ant oerrairft boS ^ringip bes; rationaliftifd^en ©nbämoni^mu^,

bie liberale Slnfc^auung üon ber aus einem vernünftigen @igennu|e

fic^ ergebenben Harmonie ber ^ntereffen, bie Setire, „bie bie ^egicrbe

äur ©lüdfeligfeit, bie SJtajime, boburd) fid^ jeber biefe le^tere gum
Seftimmungggrnnbe feines SBillenS fe^t," alfo für bog allgemein^

gültige @efe| anSgibt, nnbebingt. 2tber bofe er in feiner ©ittenletire

bie ©runbgebanfen ber liberalen @efeEfc^aft§tt)eorie, ber Sel)re üom
freien SBettberoerb oerroirft, mad;t i^n nod^ nid^t jum maryiftifd^en

©ogialiften.

3m ©egenteil: SDkrj mufe üon feinem ©tanbpun!te auä bem

fittüd^en ^rinjip be§ @ubämoni§mu§ eine geroiffe Berechtigung ein=

räumen. ®a§ ©treben nac^ inbiöibueHem ©lüde mufe er al§ ^ringip

bes ^anbelnS anerfennen.' @r beftreitet nur, ba^ e§ fid^ in einer

fapitaliftifd;en ©efetlfd^aftSorbnung in feinem unioerfalen dieäjU Der=

lüirfliclien fann. ©eine 3tllgemeingültigfeit ftöfet mit hm ©d^ranfen

jufammen, bie ber Kapitalismus it)m fe^t, inbem er bie ajkffe ber

3Kenfdjen gum ßlenb oerurteilt. 5)tan möd^te fagen : ^n Marx ©inne

ift bieS bie etl)ifd^e j^orm beS inneren 2BiberfprndjS, beS fogiaten

ober öfonomif(^en 2lntagoni§mu§, an bem bie fapitaliftifd^e SBelt

jugrunbe get)t, bie etl)ifc^e 5^el)rfeite ber S^enbenjen be§ i?apitalS,

boS burc^ bie ©teigerung ber ^Probuftiofräfte bie attgemcine ©lüd-

feligfeit ju üerroirflid)en ftrebt unb gugleic^ fie bur^ bie 9iec^tSmad^t

beS i^apitalS in enge ©renken bannt, ©rft ber ©ogialiSmuS fteHt

't)a§' allgemeine ©lüdsftreben auf ben fojialen 33oben, ber .if)m an^

gemeffen ift unb löft fo ben SBiberfprud^.

SJiary @t^if ftel)t burdjauS nid)t in bem grunbfä^lic^en ©egenfa^

5U 3fiicarbo!o fittlid^en 2tnfc^auungen, in ber Rant§> fittlid;er StigoriSmuS

gu il)nen ftet)t. ©ie finb für i^n bie ^orftufe ber fittlic^en Qbeen, bie

fid) mit bem ^JiarfiSmuS üerfnüpfen, ha ber 2Beg §um ©ojialiSmuS

über bie fapitaliftifdje ©efellf^aft fü^rt. Ser ©ojialiSmuS löft bie
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öfonomifc^en unb bomit bie fojiaten, xeä)tliä)cn unb fittlic^en 2Biber=

fprüd^e ber fapitaliftifdjen ©efeüfd^aft^orbnung in eine ^öt)ere ©in^eit

auf. 2)ie[er 3wfQwweiil)öJi9/ ^er bem Jlapitaü^nui§ unb SiberoliSinuä

ein relatioe^ 9ied)t gibt, wirb üon ben ^JJarfiften immer roiebcr überfeE)en,

obgleich er üom mar^iftifc^en «Stanbpunft au§> ganj unbeftreitbar ift.

%üx Rani ift ber ©taat ober bie menfd)lid^e ©efeüfd^oft nid)t

eine fird){i(^e ober religiöfe ©emeinfd^aft; wenn er ben (Staat oon

jeber 2lbt)ängigfeit oon t^eotogifc^en ober fird^Iic^en @emeinfd&oft§-

ibeen freifprii^t, fo entfpridit ba§ bem ^rinjip feiner @rfenntni§<

unb ©ittenle^re. 2)er ©taat ift für it)n aud) feine nationale ©e=

meinfd)aft; biefer ©ebanfe lag ii)m ganj fern, 'iflaä) biefer negatiöen

©eite ftimmt ^laxx mit il)m überein, weiter aber nid^t. %üv Rani

ift ber (Staat bie 9?e(^t§gemeinfc^aft unb als fold;e eine fittlid^e

©emeinfdjaft, roeil e§ bie ©emeinfc^aft ber mit einem fittlidjen SBillen

begabten SSernunftroefen ift. ®e»I)alb trägt fie bog ©treben in fic^,

eine ooüfommene Diec^töorganifation §u merben unb fid) über alle

58ernunftroefen, b. b. über bie ^Kenfcötjeit, ju ertoeitern. ®iefe ^bee

ift ba§ ®ing an fic^ ber (Staat^bilbung, i^r SBefen unb ®efe^, bie

S^otroenbigfeit, bie ben empirifdjen unb bamit aud^ ben öfonomifd^en

(Stoff in i^ren 33ann jielit nad^ einem im menfd;[ic^en SDenfen unb

SBitten üegenben ©efe^e. @i§ ift ba§ ®ing an fid^ ber Staat^bilbung,

ba§ gerabe barum niemals jur oollen äußeren 2Birflid^!eit roirb.

®enn bie äuBere 2ßirflid)feit bleibt @rfc^einung.

^ür 9}iorj ift ba§ ®ing an fid) ber StaatSbilbung bagegen felbft

eine äBirflic^feit , nämtidj bie ber öfonomifd;en 33erl)öltniffe. ©er

Staat pa&t fid) ftet§ biefer feiner roa^ren, inneren 9iealität an ; man

möchte fagen: er toirb in biefem relatioen (Sinne fteti ooüfommen.

S)enn eine realiftifd)e @efd)id)tgt^eorie barf neben ber erkennbaren

ÜBirflic^feit feine groeite anerfennen. ®er (Staat ift bie öfonomifd^e

(SJemeinfd)aft unb eine ftttlid^e ©emeinfd)aft nur infofern, aU bie

©ittlid)feit ber 9Iu§briid ber fojialen Siotroenbigfeit ift. ©ajo gilt

aud) für ben fapitaliftifd)en Staat; nur gel)ört er einer überraunbenen

y^otroenbigfeit an unb oerliert besroegen ben ßbarafter beS ioal)ren

SfiedjteS, unb ba§ mü§te nic^t minber für ben fosialiftifd^en Staat

beö 3Jiarii§mug gelten, roenn bie ^t)eorie bie ^raft ijat, iljre eigenen

9Bal)rl)eit§grunbfä§e auf fid) anjuroenben.

©inen tieferen ©egenfa^ al§ ben, ber groifd^en biefen beiben

StaatSanfdjauungen befielt, oermag man fid) faum ju benfen. (£r

Toirb oerfd^ärft, meil bie ©taatSanfd^auungen in einem offenbaren,

leidet erfennbaren 3wfömmenl)ange mit ben 2^^eltanfd)auunöen unt)
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ben allgemeinen ©rfenntniSgrunbfä^en fte{)en. ®!c f)anbe(t fid^ um
©t)fteme, beren ©tärfe \i)xt innere @efd)loffenf)eit ift.

S)ie 3Jeumarjiften tuoHen bie ©eßenfale üerfötincn in ifjrer

SBeife unb nel)men baburc^ jebem ©^ftem feine befonbere ^roft.

©ie mad^en ben ©osioli^rnuä in ber ©eftatt, bie er f)eute unb jroar

in il)rer ^arteilef)re angenommen Ijat ju bem Sing an \\ä) ber @e=

fd^id^te. ©ie oerfnüpfen if)n unmittelbar mit einem abfohlten @e=

böte be§ SSiffen^ unb einem abfoluten @efe|e be§ ®en!cn§ unb

fc^recfen babei nid^t oor ber 53el)auptung jurücf, bafe ha§ menfc^lic^e

Senfen erft in ber ©egenroart unb jmar olfc 2)enfen unb SBolIen

be§ Proletariat!! ju einem n)al)rl)aft menfc^lic^en SBoüen unb Teufen

lüirb. ©ie erfieben ben ©ojialiämuS über ha§> äBefen einer gefdiic^t-

lid^en ©rfc^einung gu einer 2lrt ron teleologifc^en ^ranfsenben^, fie

betraiiiten il)n aU ba§ uotroenbige ßrjeuguiS einer Ideologie, ba§ in

einem @efe^ be§ menfdjliclien, fitttic^en 9BilIen§ begrünbet liegt, unb

bel^anbeln if)n boc^ jugleic^ a[§ eine gefc^icl)tli(^e ®rfcl)einung, ber

ha§i ©efe| ber Haufalität bie gef(^id)tli(^e ^ßerroirflic^ung [idjert.

^n il^m foll ©rfd^einung unb ®ing an fid^ gufammenfaHen. ®a§

ift aber unmöglid), fobalb man bie SÖal^r^eit üon ^ant§ @rfenntnig=

fritif anerfennt.

©etüife fann man bie Xf)efe aufftellen: ®er ©ogialiSmuS ift

ba§ immanente ^rinjip ber ©taat^bitbung. 9Jian fann baneben

bie 2;^efe fe|en: ®er ^nbiüibualiiomuS ift ba§ immanente ^ringip

ber 9ietf)t§bi(bung. 'i^ann aber bebeutet ^nbioibualiSmug $ßerroirf=

li(^ung ber 9ftec^t§perfönlid)feit unb ©osialiSmuS 33erroirflid^ung ber

fogialen Ginl)eit ber 9ied£)t§gemeinfcbaft. 2Iber ba§ ift etroag ganj

anbereS als ber ©o^ialiSmuS, ber in ber ©egentoart beftimmte, fon=

frete 9'ved)t§forberungen mit feinem Diamen becft.

®a5 mag al0 5!ritif beS marriftifc^en ^^ieufritisiSmuS genügen.

6§ ift nichts mit ber 33erfoppelung üon ^ant unb 9)krj,*, bie in

bie j^ormel ^ant unb ^\ax^ gefleibet roirb. @§ gibt feinen Über-

gang üon ^ant ju 9JZarr, bei bem ba§ SBefen ber fantifd^en Qv-

fenntnisfritif, ©ittlii^feit unb ©taatS(ef)re erijalten bliebe unb feinen

Übergang üon SJiarj ju ^ant, of)ne bafe ba§ 2Befen be§ SJiarjismug

jerftört würbe. ®arau§ folgt aber feineStoegS, ba§ mir bie ^yormel

iant ober 9)Iarj: annel)men müßten, ai§ ob mie in ben Briten be§

2lug§burger 9ieligion§frieben§ im ^eiligen Siömifc^en dieiä) nur swei

33efenntniffe erlaubt roören. Sie 2Bal)rl)eit Iä§t fid) nic^t in biefer

aSeife f)iftorif^ fonftruieren. ^ebe Seit mu§ firf; iljre 2ßa^rf)eit§=

ibee felbft bauen au§ ben Saufteinen, nic^t ou§ ben ©ebäuben ber
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$Berfiangen(jeit, roie fie i^r ©taat^^ tt)r 9ied^t§= unb @ememf(^aft§=

leben nod; ben in i^r felbft toirffamen Gräften geftalten mufe. gür

un§ ift ber ©toat raeber bie ©emetnfd^aft ber homines oeconomici,

ber 2Birtf(^aft§toefen nocf) bie ©emeinfd^aft ber mit fittlid^em 2BilIen

begabten ä>ernunftroefen, unb roir oermögen aud^ ni(^t beibe einfad^

jufQmmen3uf($raeiBen.

Db freiließ bie ^ritif iE)ren ^xoeä erreid^t, ift eine anbete ^yrage.

Um Äritif pflegen fid^ bie 9?eu- unb Slltmar^iften ni^t oiet äu be^

fümmern. „3Serbiete 2)u bem ©eibenrourm ju fpinnen!" ©r fpinnt

bod^ roeiter, unb gioar fo, mie er e§ einmal gerool)nt ift. 2Benn e§

aud^ gelungen ift, einen 9)krjiften augeinanbersut)auen in eine

materiaüftifd^e unb eine ibeoliftifc^e §älf te, roie ber roacfere (Sc^roabe

eg mit bem S;ür!en machte: bie anberen S^ürfen fa§t bann !einei=

raeg^ falter @rau§ unb ber 2lu^einanbergel;auene ftet)t gelaffen auf,

nät)t feine beiben Hälfte« roieber fäuberli^ jufammen unb lac^t ben

roacferen 6c^roaben au^ mit feinen ©(^roabenftreic^en.
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3{)r ^rieftt)ecl)fe( t)on 1844 Mö 1883

/^Vie groBcn ^been uub ©ebanfenftifteme, roeld^e, roie bie iHefot'

^} nmtton unb baS 9Iaturred)t, bie 9cQturn)tffenfd)afteu iinb bie

moöerne ^^sbilofop^ie, bie 33olfgn)irtfd}aft§Iet)re unb ber ©ojialigmuS,

bie europäiidie ^ulturroelt oon 1500 big 1000 umgeftaltet ^aben,

finb naturgemäß alle bei iljrem erften 9luftreten qI§ reoolutionär

cmpfunben roorben; oiele it)rer erften ^efenner finb mit t)eftigen 2In=^

flagen unb überftürgenben ^slänen aufgetreten, ^^ur im 5lampf ber

alten mit ben neuen ^been Eonnte ber notmenbige unb t)ei(fame g^ort^

fc^ritt fein Qid erreichen, ©aljer bie befannte @rf($einung, baß bie

neuen Stifteme oieIfa($ Ijimmelftürmenb unb übertreibenb bie gum

^ortf djritt ©eneigten um it)re %al}ne fammelten ; nad) einer big brei

©enerationen aber lernte man biefe ©t)fteme ai§> befd^rönfte %dU
TOat)rI)eiten einrei^ien in ben 3^'föiii'»6n^fi"9 ^ei^ bered^tigterroeife öie

menfc^lidbe ©efeüfc^aft orbnenben ^been. Unb nid)t bloß bie fort^

fc^rittüd)en, auc^ bie neuen tonferoatioen ©ebanfengebäube, üor aQem

bie größten berfelben, traten juerft übertreibenb, einfeitig, für pra!tif(^e

5ßern)ir!üdjung ganj ungeeignet auf. @rft langfam würben fie, roie

bie fortfc^rittüc^en ^beenfrifteme, fo weit eingefc^ränft, ba§ fie mit

Steilen ibrer ^orberungen in ber 3l'irflid}feit 2(ufna{)me finben unb

Segen ftiften fonnten. 3Inber§ al« burc^ ben ilampf ber ©eifter,

burc^ Söuterung unb @rfa()rung, burcö 23efd)rän!ung beg gu oiel

©eforberten fommen mir armen Sterblichen nic^t ooran.

®iefe 2ßal)rl)cit muß man im 2luge bei)alten, roenn man ben

©osiatismug, gumal feine extremeren g^ormen, rid;tig beurteilen roill.

®ie ©ebanten oon Äarl '^lax^ unb g^riebric^ ©ngelg t)oben in Seutfc^--

(anb unb Dfterreid^ eine S3ebeutung erreicht, welche bie älteren fogia-

liftifdjen ©rifteme roeit l)inter fic^ gelaffen l)at. 9Jian l)at gefagt,

bie beutfd^e ©ogialbemofratie l^obe melir 23efenner alg bie ©ogialiften

aller anberen Sauber jufammen. ©inige il)rer fanatifd)en g^ü^rer

unb nod) mel)r iljrer ängftltc^en ©egner glauben nod; immer, fie roerbe

in nal)er 3eit bie poütifd^e ^errfdjoft unb bamit bie 2lufric^tung

einer fommuniftifc^en ©efelIf($aftSorbnung erreidien. Sag 9Jlarffc^e

©riftem entftanb 1850—1867, rourbe jur g^abne ber beutfc^en fojia=

Uftifc^en SIrbeiterpartei 1869—1801. 3(ber fc^on ^ebelg parlamen^

tarifdie ^aftif oon 1869 big ju feinem ^^obe toar eigentlid^ ein 2luf=
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Qihen be§ fd^roffen Df^eoolutionSgebanfenS. ©eit 1890 ^ahtn bie ge^

bilbeten unb geiftig ^0($ftet)enben ^üt)rer ber Sosialbemofratie einen

ber 3)iari1(^en ©laubenSartifel naä) bem anberen fallen laffen. S)er

3Qf)I ber foäialbemofratifd)en $Heid^§tQggn)Qt)lftimmen geprten ju brei

SSierteln 9hd)tfo§iQlbemofraten an ; bie ^a^ ber ^ortei umfaßt nod^

nic^t üiel über eine 9}iinion 3)iitglieber, bie ber freien @etüer!i($aft§=

mitgUeber, oon benen nid)t ein S)rittel SDtitglieber ber Partei finb,

ift langfom onf jroei b\§> brei 9)iiIIionen geftiegen; bie Sa()re§einnai)me

ber ^^artei belauft fid^ auf etraaS über eine 93iilIion STiarf, roäfirenb

bie beutf^en ©eraerffdiaften jä^rli^ 80—90 a)liEionen einne£)men.

Sie potttifd^e Partei f)ot in fid; eine 2Iriftofratie unb Sureaufratie

t)on 5000—10 000 gut bejaljlten 3^üt)rern anSgebilbet, roeld^e in ber

^^Partei bQ§ ultrabemofratif^e ^rinjip, o^ne e§ gu raoüen unb ju

luiffen, ad absurdum führten. 2luc^ bie normale ©ntraicflung ber

^onfumgenoffenfd^aftfen wirb auf bie ®auer if)re 2RitgUeber oom

^laffenfampfibeal entfernen. Rnxi, bie marriftif(^e beutfd^e 2lrbeiter=

partei ift in einem Sluflöfungsproje^, refpeftioe bürgerlichen Um^

bilbungeprojefs begriffen, fo fe^r fie bie§ anä) leugnet.

Unb biefer ^^rojefe l)at feine eigentliche Urfac^e ni($t blo§ in

ben ©c^riften ber Sieoifioniften, fonbern vor allem unb fpejiell in

ben immer äal)lreid^eren ^^ubIifationen über bie @ef(^i(i)te, bie ®nt=

fteljung, bie ©ntrcicftung ber 3Jtarffd^en Sel)ren, toie fie feit bem

Sobe oon ^Icarj (1883) einfetten. (Sine^ ber roic^tigfteu Südier in

biefer ^esiet)ung finb bie üier Sänbe: „®er 33riefn)ed)fel sroifd^en

griebrid^ ©ngclg unb ^arl a)iarj 1844—1883" (Stuttgart 1913,

3. !q. SB. ^ie| 3lad)i. S^), herausgegeben üon 21. Sebel unb

@. Sernftein.

aiuf ben 1943 Seiten rcirb un§ gum erftenmal ein ebenfo intimer

al0 uncerfälfd^ter (ginblid in ba^ 2Befen be§ großen fojialiftifdien

greunbeSpaareg, in il)re Se§ie|ungen untereinanber unb jur beutfdien

©o§ialbemoEratie, ju SaffaQe, ju 2Bill)elm Siebfnec^t, in i^r täglid^eg

politifcbeS unb fojiale^ Urteil über bie 3eitereigniffe, über ba§ @nt=

fielen beg erften Sanbe§ be§ „Kapitals" geroölirt, bafe man boS

SSertrauen ber Herausgeber auf ben ©rfolg nur beraunbern fann.

greilic^, fel)r oiel ©(^öne§, ©rofees gie^t bei ber Seftüre an

unferer ©eele üorbei, jumal für ©ngelg, ber ben Sriefroei^fel befafe

unb bie Verausgabe anorbnete. 2lber auc^ für 3)tarj:. 2Bir fel)en

Sroei feiten begabte 2)cänner, mit einer Slrbeitsfraft unb ßernfä^igfeit

olinegleidjen. @ngel§ fifet von morgens bi§ abenbS in feinem j^ontor

in ajfan^efter, lang in oerantroortlic^er Stellung, unb arbeitet bann
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leben 2l6enb oon 7 6i§ 2 Ut)r nad^ts, lernt immer mieber in ein

paar SBoc^en eine neue Sprache, fc^reibt für fidj unb äRarg 3ß^t""9^'

artüet, cerfolgt neben ber poIitifd;en unb fogialen bie miütärifi^e

unb militörterfinifd^c Setoegimn, fd^reibt 33rofd)üren (g. 53. ^o unb

3fif)ein 1859), bie in gan§ ©uropa für ha§> Sßerf eine§ eingeroei{)ten

unb begabten ©eneral^ gehalten werben. Unb babei ift er ein Ieben!o=

ooüer 9ftl)cintänber, ber SBein, SSeib unb ©efang liebte, möglid)ft

t)iele ?^u(^§iagben mitritt, um fid) frif($ gu erhalten, auf feinen

Sfleifen lebengoolle ©c^ilberungen oon Sanb unb beuten entwarf, bi§

in fein 2llter fid^ gern ber ^age erinnerte, ba er in Sertin at§ (Bm--

jäl^riger ber ©arbeartiHerie ba§ preufeifc^e ^eer {)od)fd)ä^en gelernt

^otte. 2lber faft noc^ mel)r muffen wir über Wlaxic' gteiB unb gelet)rte

roiffenfc^aftlic^e lufnaljmefätiigfeit ftaunen, ob er gefunb ober fran!

ift. ©r fi^t burd^ 2Bod)en täglid) ftunbenlang im 33ritifc^en 9Jhifeum,

„mit ber fieibenfd^aft einer unerfättlid^en Schlange bie Sudler t)er=

fd^Ungenb". ©inmat fcbreibt 9JJarr üon ber ^ät einer ernften @r=

iranfung: „@e(efen: ßorpenter§ ^Ij^fiologie, Sorb ®itto 5?öüifer§

(55eioebelef)re, ©purg^eimS SInatomie be§ ^irn§ unb 9]eröenfpftem§,

©d^Tüann unb ©d^Ieiben über bie 3eQen". 3Bie jubelt er, aU er

3JJaurerg fämtUc^e Sänbe über beutfc^eg 2lgrarn)efen gefunben unb

burd^gelefen \)at, ober roenn er il)m bisljer unbefannte englif4)e fogiate

©nquetenbänbe für ein paar Pfennige beim 2lntiquar erroirbt. ®a§

^ntereffe beiber g^reunbe umfajst gang ©uropa unb bie Kolonien; fic

oerfolgen atemlos bie 2::age§poIiti! in mirtfd^aftlic^er, fogialer unb

politifd^er 33e5iei)un^, auf neue i^rifen, auf bie {)eiBerfet)nte S^eüohition

roortenb, bie if)ren Überjeugungen ben enblid^en ©ieg bringen fotl,

unb teilen fid) gegenfeitig alleg 2öic^tige mit. SJbri* mufe bie§ fc^on

tun, ba er gang überroiegenb oon berXätigfeit at§3eitungiforrefponbent

lebt, wobei @ngel§ ftet» ftiHer SJätarbeiter ift.

Seibe finb fel)r oerfd^iebene 9]aturen unb ergöngten fidö fo.

©efunben fiaben fie fid^ im pl)ilofopl)ifc^en unb fogialen 9iabifali§mu§

ber oiergiger '^a^vt, in ber auf 3)ienfd^enfenntni§ unb realiftifc^em

@d;arfblid rourgeinben SSerad^tung für ben älteren ©ogiali^muä, in

bem SerouBtfein, ba^ fie beibe gufammen eine gro^e gemeinfame

fogiaIl)iftorifd;e 9J]iffion bötten. iöeibe faft meljr a)Mnner ber Xat

al§> ber g^eber; aber burc^ it)re SSerbannung, burd^ i^x g^lüd^tUngg*

leben bo(^ me^r auf f($riftftellerifd^e äöirffamfeit unb auf ftiHe 33e»

einfluffung ber in Seutfd;(anb unb in ben anberen Staaten lebenben

©efinnungggenoffen angeioiefen. ^mmer in SSergroeifhing, ba§ alle

biefe Seute bi§ gu SaffaUe, ^roub{)on, 33afunin, SRaggini ufro. eigent-
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M) für bie fogialiftifd^e SRiffion unföfiig fein, alleS üerberben, mit

benen aber auä) nic^t ganj gebrod^en toerben fönne, ba man fie boc^

benü^en, leiten, jum ^anbeln bringen muffe, roenn überhaupt etroas

gefd^eijen folle.

@ngel§, eine burd^anS erfrenlid^je, fonnige, roorme S^^otur, immer

Ueben^roürbig, opferbereit für 9Jlarr, fic^ it)m unterorbnenb aU bem

großen ©d^riftfteder unb Genfer, ber größeren SBillensfraft. 3lod^

an feinem ©robe, 1883, bekannte er fid^ bebingungSlol mit ben

SBorten §u it)m: „SSie ©orrain bie ©efe^e ber ©ntroidlung ber or=

gonifd^en Sfiatur, fo entbecfte 2)iarr ha§> Sntiüicflungeoiefe^ ber @e=^

fc^id^te." 3)iar5, eine füJ)(e, tritifd^e ä^erftonbe^natur oon nngemeffenem

©elbftgefüt)!; nur feiten unb für wenige ^at er einen roormen Xon

übrig. @r fiet)t überall unb in erfter Sinie haS' ®c^Ied;te, in 3"^

ftänben unb SJienfd^en, E)at in ber £ritif anberer faft nur oeräc^tlic^e,

oerfleinernbe, oft biffige SBorte gur 33erfügung. ©elbft über einen

3Jlann toie 2t. ©mitl) fpricf)t er empörenb aU üon einem ärmlid^en

Plagiator ( „^ritif ber politifdien Dfonomie", 1859, ©. 149). DncEen

fagt üon iJ)m: „@r gehörte gu jenen ftreitbaren Diaturen, bie it)ren

^raftüberfcbufe h\§> in bie geringften Singe rec^t^aberifc^ entlaben." @r

mar eine gaüige, biffige DJatur, e§> fet)lten bie roeidjern, bie ©emüt§=

töne faft öoEftänbig. ©eine Begabung lä^t \iä) oielfad^ auö bem

Sriefrcec^fel erfd^ließen. @r roar md)x ein mattiematifd^^naturiüiffen-

fd)aftlid)er ai§> ein t)iftorifc^er ilopf. ©r fpric^t fid) felbft baso %iu

fd^auungeoermögen mit ben SBorten ah (III, ©. 113): „@g ge^t

mir mit ber 9)tec^anif roie mit ben (Sprad)en. Sie matt)ematifc^en

©efe^e oerftet)e id^, aber bie einfadjfte ted;nifd^e Ütealitat, raogu 'an--

fd^auung get)ört, ift mir fdjroerer roie ber größte Jlnoten." 2)er

(Staat unb feine ©inriditungen finb it)m ein oerfd^loffeneio Suc^ mit

fieben Siegeln, ©in neuerer £ritifer (^äger) fagt mit 9ied)t: „2)tarj:

i)at ben ©taat oerloren, im ^erjen üieUeidjt nie einen befeffen."

®o6 ber reaftionärfte 3)iinifter, ben ^reu^en 1840—1890 t)atte,

2Beftpt)a(en, fein ©c^roager roar, l)at itju oon ber ootlen Unfenntni^

unb bem ^affe gegen biefen ©taat natürlid) nid)t befreit.

aWarj;' ©ebanfenroelt unb geiftige ©ntroidlung ift nur ju üer=

ftet)en au§ feiner iübifd)en ^erfunft l;erau5, auä feiner in 2:rier Der=

lebten ^ugenbjeit, roo man bamalS nod^ in ben gebilbetcn Greifen

überroiegenb f^ranjöfifd) fprac^, bann aii§^ bem Stubium ^egelg unb

g=euerbad)§, weiter aug ber 2;atfac§e, ha^ er fc^on 1840—1850

(22= big 32 jährig) überroiegenb in ^^ari§ unb Srüffet ben franjöfifd^en

Sosiali^mug unb ha^ fd)le^te 33ourgeoigregiment Soui^ ^^ilippl
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fenneii lernte; enblid^ barau§, bofe er 1850—1883 bi§ ju feinem

Xobe roefentUd) nur nod^ en^lifc^e ©inbrüde empfing, bie englifrfie

ß^artiftenliteratur Iq§, fid; über bie @injelt)eiten ber engtifdien

öaumiDolIinbuftrie unb bie Soge it)rer Slrbeiter von ©ngels au§i

^Wand^efter berid^ten liefe. ®a er bie englifc^e 9ie(^t^gefd;id)te nid)t

naiver fannte (e^ feblten bomalio oud; bie l)eutigen ^itfgmittel baju),

au^ ber cnglifd)en ^olitif 'iiä) nur üon Den en9Üfd)en iHabifaien

belel)ren liefe, fo roor biefe 33afi§ feiner @rfenntni^ vid gu fc^mal,

um oon it)r an§> bie ©ntroidiung be§ J^opitali^mu^ unb ber 3trbeiter=

frage ganj allgemein für äBeft^ unb 9Jtitteleuropo ju fonftruieren.

<Bi erfafete nur einen Xexi biefeS ^ro§effe§, bie 5i^erelenbung geroiffer

Xeile ber SaumrooHorbeiterfdjaft, unb mad)te av.§> ii)x eine S^ragöbie,

bie roeber ber ©röfee nodj ber ßebenSroal^rl^eit entbel)rte; aber e§ mar

bod) ein Silb, beffen ^älfte falfd^ ober übertrieben mar unb beffen

©d)lufefolgerungen jum grofeen S^eil xljxe le|te Urfad^e nid^t in ben

S^atfad^en, fonbern in ber ©olle be§ SSerfafferS Ijatte.

®a§ 2ehen oon ^axl Watx, von 1850—1883 in Sonbon mar

felbft eine tiergserreifeenbe ^Cragöbie, roie mir l)ier §um erftenmat er=

faliren. 3)iar£ Ijatte ben 9ieft feines fleinen 2}ermögeng Eingegeben,

um bie ©c^ulben ber „ 9tl)einifd^en 3^itung" ju galjlen. ^n Sonbon

unterftü^te er oielfadö beutfd^e ^tüd)tlinge, folange er felbft noc^

einen ^ennr) Ijatte. ©eine 5?orrefponbententätig!eit gab it)m faft nie

fo oiel, bafe er aucE) nur §ur ^älfte baoon leben fonnte. ©r unb

feine Jamilie l)ungerten ^al)r§el)nte für feine Überzeugung; fein

®öl)nc^en ftarb infolge ber Slot, bie ^rau uerfümmerte; er felbft

lüurbe fron! unb fränfer. Gr litt an fc^merem Seberleiben unb

periobifdöer 2Bieberfel)r oon monatelangen ^arbunfeln, bie ben Körper

bebedten, bis rooc^enlangeS 2lrfenifnel)men enblic§ roieber Sinberung

fcbuf. ©inen erl)eblid^en ^eil feiner ^dt roar er arbeit5unfäl)ig

;

jahrelang mar ein grofeer 2;eil ber Kleiber unb ^auSl)altung!ogegen=

ftänbe im $fanbI)auS, bis auf bie ber SDienftboten lierab. günfgig-

jährig fd^rieb er an feinem ©eburtStage : ©in tiatbeS ^ö^i^^nw^ert

auf bem Stüden unb immer nod; ^auper! ©r roäre an all bem

\i}on in ben fünfziger ^Q^ren jugrunbe gegangen, roenn fein ^i^eunb

©ngelS il)m nid;t baS nötige ©elb innner roieber gefd)idt, iljm gule^t

üon 1869 an eine fefte ^aljteSrente oon etioa 7000 Wiaxt gejault l)ätte.

<So fann man oon W,ax^ fagen: In tomientis scripsit. ©r

blieb babei ber aufrechte 9Jiann. 2llS i^n SiSmard 1867 für fid^

geroinnen wollte, roieS er eS ftolg ah. 2lber naturgemöfe finb feine

SBerfe oon feinem ©d^idfal beeinftufet. ©r fal) im Slrbeiterelenb
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jugleic^ ha§> eigene, in beiben ba§ Unrecht ber fieutigen ©efeHfd^aft,

bie er nun mit fteigenbem ^ofe borftettte, bie er oernid^ten rooQte,

an beren ©teile er beffere ^nftitutionen fe^en ju fönnen meinte.

®q€ fc^öne uneigennü^ige 33erE)ältni§ ber beiben 2)Mnner su=

einanber ober ift ein ©enfmal feltenfter greunbfd^oft, bie auf einem

tjrofeen ^intergrunbe , bem beiberfeitigen Seroufetfein einer roelt-

gefd)id)tlic^en 2)üifxon, rut)te.

2lu^ abgefet)en non Maxf ®efunbl)eit unb [teter ©elbnot ift

ba§ Seben beSfelben eine fortgefe^te ©nttäuf(^ung ; e§ get)örte ein

feltener Dptimi»mu§ ba^u, ben Stein immer roieber oergebens berg=

aufroärtS ju roüen. ®er ^leinfrieg ber Sonboner j^(ücf)tling§fci^aft

TOar auf§f)ö(^fteunerbaulic^, ooEenttaufc^ung, 9iarr^eiten, Streitereien

unb STaftlofigfeiten. ©benfo bie Seitung ber internationolen 3(rbeiter-

affogiation. S)ie Herausgeber fagen, gjiarj brängte ftc^ nid^t an bie

(Spi|e berfelben, aber fein SSiffen unb fein fd^arfeS Urteil bränglen

ifin an bie erfte ©teile, id^ mödite Eiin^ufügen, feine ^ütatornatur,

feine Überzeugung, biefe ^erbe oon unpolitifc^en 2BeItoerbefferern

turmt)od^ ju überragen. Um fo größer finb bie inneren ^änbel

perfönlid^er unb nationaler 3lrt, bie nid)t enben unb bie fc^on allein

ieben gro§en ßrfotg biefer 2lffojiation t)inbern mußten, ^mmer

roieber fc^Ieppt fid) 3)Zar£, anä) franf, in bie 5ßorftanb§fi|ungen, um

Drbnung gu fd^affen. S^ie innere ©efd^id^te biefer 2Iffo3iütion, roie

fie au§> bem 33riefroed^fel fid^ ergibt, roedt eine ^bee baoon, roa§

au§: ber oon Waxx erl)offten unb nad^ feinen ©ebanfen einftenS in

feine ^anb p legenben Siftatur be§ Proletariats geworben raöre.

ein ert)eblidjer 2;eil beS großen ^ntereffeS, ben ber Sefer an

ben Briefen geroinnt, berui)t auf ber gu erf(^(ieBenben ©rfenntniS

über ba§ Urteil, baS bie beiben g^reunbe begügtid^ ber anberen

füfirenben ©ojialiften fäUten.

ä>ielleid)t am fd)ledjteften fommt Saffafle roeg. ®ie ^reunbe

roufeten, bafe er fd^on (1848 bi§ 1849) nom Äommuniftenbunb, in

ben er aufgenommen werben rooUte, einftimmig roegen feines 9iufeS

äurüdgeroiefen rourbe; eS ^anbelte fid;, roie Duden betont, rooI)I um

feine 2;ätigfeit als Stnroalt unb Siebliaber ber ©räfin ^a^felbt; er

^atte il)r ein großes 33ermögen gerettet unb fic^ bamit eine grofee

3flente gefcliaffen, bie il)m erlaubte, als ©ranbfeigneur oon ba an

gu leben. (gngelS bejeidjnet i^n als einen aJknfc^en, bem man

llöUifc^ aufpaffen muffe; erfagt: „2llS ed)ter ^ub üon ber flaroifd^en

©renge roar er immer auf bem ©prunge, unter ^arteioorroänben

ieben für feine ^rioatsroede ju ejploitieren." 3llS Saffatte Sölaxic
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1857 feinen ^erofUt überfanbte, finbet er ba§ 3ß"9 5" ^i^. "»" «^

burd^julefen , er nennt e§ eine poftf)ume 33lüte einer üerganqenen,

ber ^egelfd^en epod;e. ©r fpottet über ben p^itologifd;en j^titter=

\iaat, mit bem Saffalle fid^ brapiert, „mit ber ©rajie eines ^erll,

ber §um erftenmol in feinem 2ehen faftiionablen ®reB trögt".

3mmer brachen bie ^reunbe mit SaffaQe nid^t gong, in ber @r=

roartung, if)n nod^mals braud^en ju fönnen. ©ie t)ert)anbelten mit

i^m 1860 über eine gemeinfame SBieberaufnafime ber „ 9if)einifd^en

3eitung"; SaffoHe mad^te 1861 einen 33efud) in fionbon. S)q§ 3"=

fammengetien jeigte fic^ al§ unmöglich; a)lorj fd^reibt: „©eine

3iec^t^Qberei, fein ©te^nbleiben im fpefulatioen Segriff, feine 3"'

feftion mit älterem franjöfifd^en SiberaliSmnS, feine breitfpnrigc

?^eber, feine 3«^ringü(^feit, S^aftlofigfeit würbe un§ blamieren;"

t)öc|ften§ al§ Sf^ebafteur unter ftrenger ©ifjiplin roäre er su braud;en.

33alb barauf erfd^eint Saffatte bem 9)krj als oon ©röfeenroalin be=

fallen: „@r ift auSgemad^t nid^t nur ber größte @elel)rte, tieffte

©enfer, genialfte ^^orfc^er, fonbern aufeerbem 2)on ^mn unb

reoolutionörer i^arbinal 9lic^elieu." @r fal^ in i^m einen i^n be--

ftel)Ienben unb oerfd^ted^ternben Plagiator unb einen politifdjen

Stiüalen, raaS fid^ 1863/64 natürlid^ nod^ fteigerte. ©rft nad^ feinem

iät)en ^Tob fängt ^laxi an roieber milber ju urteilen. ©ngelS blieb

ftets bei l)arter Slbroeifung beS SaffaHefc^en STort) = S^ortiSmuS ; er

fd^reibt 1865: „©ubieftio mag feine ©itelfeit il)m bie Ba6)Q piaü--

fibel oorgeftellt l)oben, objeftiü mar eS ein 33errat ber ganzen 2lr-

beiterberoegung an bie ^reufeen." Duden l)at biefe Sejieliungen in

ben „^reuBif^en 3al)rbüd)ern" («anb 155, ©. 211—288) nä^er

borgefteüt.

^anm erfreulid)er geftoltete fi^ bann baS 3Serl)ältniS ber beiben

^reunbe ju ben jyüt)rern ber beutfd^en fojialbemofratifdjen Partei,

33ebel unb 2Bilt)elm Siebfned^t. 33ebet roirb freilid^ faum erroäl)nt

im Sriefroedlfel; ic^ füge nur bei, ba§ fein Sefuc^ bei 9Jiarj 2ln^

fang ber aditjiger Sal)re oon Sebet felbft als (Sanoff agang be=

gei^inet roirb. ®er eben erfd^ienene britte 33onb feiner „ßebenS^'

erinnerungen" jeigt bie oorauSgegangenen kämpfe. Um fo l)äufiger

roirb Siebfncdjt im Sriefroed^fel beljanbelt. @r roirb im gangen als

politifd; urteilSlofer unb unäuoerläffiger ©anguinifer unb ^t)antaft

begeid;net. 3lm meiften roirb er oerurtcilt, roeil er fid; bamalS ganj

an bie fübbeutfd;e föberalifttfd)e SSolfSpartei ongefd^loffen l)atte, bie

SBieberl^erftcUung beS politifd^en 3uftanbeS oon ®eutfd;lanb, roie er

oor 1866 geroefen, auf feine j^a^ne gefc^rieben l)atte. ^Barj ift in
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ftcter ©ntrüftung, bQ§ er feinen erften 33onb „Kapital" nid^t anzeige,

©ngel^ fdjreibt: „ßr (ocft mit feiner 58olf§partei uub feiner 9teftau=

rationgiüut beg blinben äBelfen unb be^ bieberen Äurfürftcu üon

Reffen bei ben norbbeutfd;en 2lrbeitern feinen ^unb üoni Dfen."

©ngel» freut fid;, bafe er i^m fein Statteten nid^t met)r fd^ide, e^

fei nid)t gu lefen. Wlax^ ift roütenb, bafe er fic§ ju feinem Kurator

ernannt l)abe, il)m ^efeljle für bie Seitung ber internationale fd)ide.

53eibe !ennen bie gel;ler beö §errn von ©c^roei^er tooI^I; aber in

feinem Kampfe mit £iebfnec|t finben fie immer, bafe er Siebfned^t

an politifd^er gätjigfeit unb ^lugfieit tnrm{)oc^ überrage. Safe

Siebfnec^t oor allem burc§ feine {)t)pernerööfe e^altiert^eit immer

lüieber fet)Igriff, bieg §u oerfteljen mar i^nen root)! üerfagt, roeil fie

it)n nid^t nobe genug perfönlid; kannten.

3Son gan§ befonberem ^ntereffe ift baä jeraeilige Urteil oon

^Dcarj: unb ©ngel^ über bie politifd^en ^ageSereigniffe. ®abci ift e§

ftetg ein eigene^ ©emifd; hon großen l)iftorifdjen unb fosialen ©efic^tS^

puntten unb com (ginfluffe falfc^er 9?ad^ric^ten, gefärbter ^erid^te

unb einfeitiger ^arteiboftrinen. S3eibe erfabren au§ allen möglid^en

;üänbern fetir üiel, aber natürlich ftet§ fet)r einfeitig ©efärbteS, roöfirenb

fie anberfeit^ oon ben leitenben 3Jiännern in Berlin unb äBien, in

^:petergburg unb SBafljington, in ^ari§ unb Sonbon feljr unüoU!ommene,

teilroeife grunbfalfd^e iCorftellungen Ijübm. (Sie glauben bie töric^tften

0kd)rid)ten von ber 33efiecl)ung aller möglichen StaatSmönner burd)

9iuBlanb ; ®at)ib Urqul)arbt§ oielfacb gan§ falfd^e gjielbungen finben

faft ftct§ ©el)ör. ^salmerfton, 9kpoleon III. unb feine 9)änifter

werben nod^ mel)r Ijeruntergeriffen .alg bie beutfdien j^ürften unb

otaat^männer. 3Son bem alten Äaifer 2Bill)elm, ben fie ftet^ oer--

äd^tlic^ ben „fd;önen 2Bilbelm" nennen, fprcd^en fie fo befpeftierlic^,

aU e^ ja aud) fein trüber ^^riebrid) 2Bill)elm IV. seitroeifc geton;

bie meiften Seitgenoffen l)aben erft fel)r fpät feine großen ei)ara!ter=

eigenfc^aften erfannt. 3luc^ von Si§mard§ ©röBe ^ahm fie feine

entfernt rid^tige ^Tsorfteüung. ^jmmer l;at @ngel§ eine über aJiarj

unb ooUenbS über 2iebfned;t roeit l)inau§ge^enbe (ginfid^t in feine

roeltberoegenbe D^otte, mie er 1866/07 unb nod^ mel)r 1870 jeigt.

@r betont, bafe Si»mard 2lnlef)en bei ber ©emofratie mad)t, bafe bie

ajiainlinie nur gum ©djein, um granfreid^ gu befänftigen, eingerichtet

fei, baB fein etüd beutfd)en SobenS nadf) ben beutfdien ©iegen an

Dfiapoleon fommen fönne. ^m 2tuguft 1870 fc^reibt er: „Siegt

Diapoleon, fo ift ber Sonaparti^rnuä auf 3af)re gefeftigt, oielleidjt

auf (Generationen. aSon einer felbftönbigen beutf^en Slrbeiterberoegung
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ift bann aud^ feine 9tebe mel;r. ©iegt S)eutfc^tQnb, fo ift ber frQn=

jöfifd^e SonopartismuS jebenfnllg faput, ber eroige ^rofeet rocgen

^erfteUung ber beutjc^en ©inljeit eublic^ befeitigt; bie beutfi^en 2lr=

beiter fönnen fid^ auf ganj anberem nationalen 9)kMtöb öt§ 6i§t)er

organifieren. ®ie gange 2)^a[fe be§ beutfc^en 3?oIfe§ oller 5ltaffen

^ot eingefei)en, ba§ e§ fid^ ehtn um bie nationale ©jiftenj in erfler

Sinie f)anbelt, unb ift barum fofort eingefprungen." ^e^t fei e§ un^

mögUd;, a la Siebfnedjt totale Dbftruftion gu prebigen. ^e^t ben 2lnti=

bi§mardEi§mu§ gum teitenben ^^rinjip ertjeben, fei abfurb. „Si^mard

tut ie^t roie 1866 ein <BtM unfercr 3lrbeit, in feiner 2Seife, oljne

eg 5U rooHen, aber er tut e§> bod;." @r fdiafft reinen 23oben; bie

2IIIian3 mit D^ufetanb roirb oerfd;roinben. 2)ie ©übbeutfdjen treten

in hen dieidßtüQ, unb bamit erroäd;ft ein ©egengeroidjt gegen ba§

^^reu^entum. @§ ift Slöbfinn oon Siebfned^t, ba§ er auf ben ©ieg

9^apoIeon§ geredjnet, ber m\§ ben neuen 5Rt)einbunb gebrad^t ptte.

©in ä>olf, ha§> nur §iebe unb dritte befommt, ma^t and) feine

fojiale 9?eDolution.

S)er 93riefroec^fel oon @ngel§ unb SJJari' reid^t bi§ §um ^obe

oon yjiary 1883. Slber er i)at oon 1870 an, ba ©ngetg in Sonbon

in ber 9Mbe oon Wiaxic roof)nte, nid)t mef)r baSfelbe ^ntereffe. @r
begieljt fid^ nur noc^ auf bie furjen (Spod)en ber ^Irennung, ber 9?eifen;

bie allgemeinen ?yragen treten gurüd gegenüber ben perföntic^en.

@ngei§ l^at Max^ fo tauge überlebt, ba§ er bie folgenben ^änbe

be§ „Kapitals" fertig mai^en unb l)erausgeben fonnte. @r ijat e§

and) nod) erlebt, ba§ ba§ beutfd;e ©ogialiftengefe^ aufgef)oben rourbe,

bafe ber reine 9)farji§mu§ im Parteiprogramm oon 1891 fiegte, ba§

ber gro^e 3lufftieg ber beutfc^en fojiatbemofratifc^en ^^artei einfette.

Db er an biefen ©rfolgen reine ^reube empfanb? S)aB er nun

nid^t mefir an alle Se^rfä^e feinet ^yreunbe^ glaubte, f)at er felbft

noc^ öfters auSgefproc^en ober angebeutet.

SJiarj ift mit ber Überseugung gefd^ieben, bafe feine £ef)ren

fiegen roerben, obroobt er nad; ©rfd^einen feinet erften 33anbe§, oon

bem er rafd) roeitere Huflagen unb gro^e (Sinnaf)men erroartete,

barüber feljr enttäufd^t roar, baß eS fo fet)r langfamen 2lbfa^ fanb.

3IIIe 9)cü^e @ngel§' für bie SfJeflame nü^te nidjt oief. 2lud^ ^eute

roirb bie Qa\)l hexet, roeld^e bie roenigen angief)enben Kapitel be§

33ud^eS lafen, nad^ ^unberttaufenben ^ä^Ien, bie, roetd^e ha§ ©anje

ftubierten, nur nad^ .^unberten. Sie fd^olaftifd^e (Stubierftuben=

fonftruftion überroiegt ju fet;r.

Sie ©rö^e oon SRari: unb @ngeli§ liegt in i^ren SSerfen unb
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i{)rcm fü^nen SbeolilmuS, in ber 5lufopfenutg \^xe§> SebenS für bte

bie ©Qd^e ber 3lrbeiter. 3)lögen fie in üielem mä) fo fe|r geirrt,

übertrieben, gefeEilt ^ahen: fie finb unb bleiben bie größten 3lpoftel

ber fic^ organifierenben 2lrbeiter!laffe. Unb biefe Drganifation ift

eine t)iftorifd^e unb fo§iaIe DIotroenbigfeit geroefen unb ift i§> fieute

nod^. 3lber ber ©eift in if)r, ber fc^on nid^t mel)r ber oon 1890

big 1900 ift, ber ebenfo burc^ Maxi' Seibenfc^often unb Irrtümer

in falfd^e Sal)nen tarn, roie burc^ unrid;tige S3e^anbtung berfelben

feiten^ ifirer ©egner unb ber a^tegierungen , er roirb n)eitert)in fid)

raanbetn. XtiU hutä) baS beffere SSerftänbnig in ben ^ö^eren

klaffen für bie 2lrbeiterintereffen , teiB burd) bie fteigenbe (Sinfid^t

ber 2lrbeiter felbft. ©d^on finb bie ©eroerJfdiaften in 2)eutfc^lanb

tnäd)tiger al§ bie politifd^e fosiatbemofrotifc^e Partei, fc^on roadifen

neben biefer onbere Slrbeiterparteien ^eran. @§ tüirb roie in (Sng=

lanb eine Sufai^'iie^foffwnö ^^^f^^ ''l-^arteien gelingen. ®ie ^'Qee ber

3fteoolution roirb jurüdtrcten tiinter bie ber a^teform, bie be§ geroalt-

fomen Älaffenfampfeg l^inter bie ber SSerftänbigung unb beg klaffen-

friebeng.

©outen bie 3)krE=©d^üler roirflid^ fo l)gper!onferoatit) fein, fid^

nid^t mel)r, roie bi^^er, roanbeln ^u rooüen, fic^ oerfteifen auf ben

©Q^ ber äufeerften Steoftion: sint ut sunt aut non sint, fo roirb

ber ©trom ber ©efd^ic^te fie befeitigen, über fie |inroeggel)en.

«Uieran, im Slpril 1914.
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Q3ef^re(^ungett

Gatter, ,Ö* ^** 2)ie neuere englifd^e ©ojialpolitif (2)ie

Kultur beg mobernen ©nc^lanbä in (SinjelDarfteHungen, ^eraugg. üon

ßrnft Singer. Sb. VI)! 3]]ünc^en unb Berlin 1914, $R. Dlben=

bourg. m. 8». 179 ©. ®e§. 4 3Jif.

©üttlcr^ ©crt^art : 2)ieenglifc^e2trbeiterpartei. ©in 33eitrag

jur (i)efd)id)te unb 2;{)eorie ber politifd^en Slrbeiterberoegung in ©nglanb.

:3ena 1914, ©. g-ifc^er. 8». 210 ©. 5 3Jif.

3c^ i)ühe im ^a^rbuc^ Sb. XXXVIIl (1914) ©. 1 ff. ba§ Öud)

»on 9)i. 33eer, ÖJefc^ic^te beg ©o.^ialigmus in ©nglanb (1913) in einem

©fjai angezeigt, mit ber Stbfic^t, ba» an fid; gute 53uc^ bie[e§ 9)iarE=

fc^ülerg ju ergänjen unb ^u forrigieren burd^ tjiftorifd^e Semerfungen,

roie fie bem objeftioen ^iftorifer, ber nid^t burd^ fo^ialiftifd^e SriHen

fief)t, na{)eliegen. Wleine Slnjeige ber obengenannten groei Sudler roirb,

foroeit fie auf ben ^nJjalt berfelben eingebt, biefen Sffai ergangen.

Seibe (Sd^riftfteüer be^anbetn bie neuefte englifd^e ©ojialpolitif be§

heutigen liberalen 2)Unifteriumg : bie erfte, bie mit einem ©eleitroort oon

D. Sloi/b ©eorge Derfe{)en ift, ftammt üon einem in 2onbon lebenben

SDeutfc^en, ber in graölf Kapiteln bie einjelnen roicfittgen ?yragen ber eng=

Uferen ©ogialpoliti! be()anbelt. 5)tit ©ad^fenntni^ unb nüd^ternem Urteil

trägt er bie [ogiale ^-^orgefc^ic^te ber liberalen 3tegierung in ben oier

erften Ä'apiteln cor, um bann in ben ad)t folgenben bie ^aupttaten Slopb

@eorge§ oornufüt)ren : ba§ 3trbeitgnarf)tDei§gefe§ , bie ©djaffung neuer

^nbuftrien, bie Strbeitelofenoerfid^erung, bie Steform ber 2trmenpflege unb

bie 2lItergpenfion, baä ^ranfen= unb ^noalibitätggefe^, bie ftaatlidien

Eingriffe in ba§ So^nroefen. ©r fennt auc§ bie beutfd^e einfd^lägige

Siterotur; aber mag roid)tiger ift, er fennt ba§ proftifd^e englifdfje Seben

unb urteilt aug Diefer ©ac^fennmig ^erauS.

Um feine Seiftung gu ct)arafterifieren, fei einiget auö bem britten

Kapitel angeführt. Q§ trägt ben 2;itel „35ie neue Slrbeiterfrage" unb

gef)t üon ber raeiten ^Verbreitung ber bloßen (Belegen^eit§ar6eit in ©nglanb

au§. 5)fan ^at in Sonbon oerfud^t, feit bem ©oderftreif bie gro^e 3a^l

ber @e(egenl)eit§ar6eiter burd; eine Heinere älnja^l bei ben S5od§ feft

angefteUter Slrbeiter ?iu erfe^en ; aber bag ^at bie roicbtige Xatfadje nidjt

befeitigt, ba^ überliaupt auf gu roenige gelernte g^ad)arbeiter in fo öielen

2anbesteilen 6nglanb§ ein Überlc^u| ungelernter unb (Gelegenheitsarbeiter

fommt. SDer S3ebarf an ben erfteren fann ^äufig nicfet befriebigt roerben,

roä^renb ber Überfd^ufe ber legieren bie 3o^I ^er Strbeitslofen fteigert.

^n einer 9ieil)e oon ^nbuftrien arbeiten in ber ^oc^fonjunftur bei ge=

ftiegenem 2o^n bie Slrbeiter nic^t me^r bie ganje 'Bod)Q ; im ©c^ipbau

fönnten ^eitroeife 25*^0 mel)r 2lrbeiter eingeftellt roerben.

(5in §auptübelftanb fei, bafe fo oiele ^nbuftrietle bie ^rajig ber

33eibel)altung permanenter 3lrbeiter überl)aupt aufgegeben l)aben, fo fe^r

bie 2;rabe ÜnionS bagegen feien. 2)iefe felbft aber l)ätten burd^ @in=

fc^ränfung beg StngebotS gelernter Slrbeit eine Überfülle Ungelernter er^

©djinolterl a[o£)r&uc§ XXXIX 1. 28
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geugt. 2lu§erbem fei bie Unberaeglid^feit be§ englifd^en 2lrbeiter§ ein

^auptübelftanb. 2)ie Ianbtt)irtfd^aftlic§en, überflüffig roerbenben 2ltbeiter

ftrömten aÖe nad) bcn ©tobten, rooÖen aber nid^t mel^r l^erouS, aud^

3. 93, öon Sonbon nid^t nad^ bem 9f?orben, 3)ie ©eroerfoereine ber un=

gelernten Slrbeiter \)'dttzn roenig ©influ^, weil i^re 3^'^'^ i'^ fc^roanfenb

fei. (Sie !ämen bal)er auf bie g^oröerung an ben ©toat, er fotte i^nen

ein 3ftec^t auf ''Jtrbeit geroäl)ren.

2)ag Überangebot ber Ungelernten oeranfd^aulid^t 9BaIter burd^

folgenbe S^W^'- 1901 mad^ten bie ^Berufstätigen o§ne fpe,^ietten Seruf

in (Snglanb 1073 414 ^erfonen au§ (=5,9'^/o ber 33eruf§tätigen) ; in

®eutfd)Ianb raeift bie SerufSjä^Iung 1907 nur 205 603 ^erfonen fold^er

3lrt auf (= 0,7 "/o). §anbe( unb Transport befd^äftigen roefentlid^ Un=

gelernte: fie mad^ten in ©nglanb 19,69%, in S)eutfd)lanb nur 9,19%
ber ©rroerbetätigpn au€. S)ie englifd^e ^oljleninbuftrie fönnte, roenn fie

bie 9iebenprobufte auSnü^te, raie e§ in ©eutfd^Ianb gefd^ief)t, ^^aufenbe

oon 2lrbeitern meljr befd^äftigen. SDie ?^Iuftuationen ber .^onjunftur finb in

©nglanb unenblid^ üiel größer al§ irgenbiDo fonfl. S)er innere 9Jiarft

bietet bei ©todung be§ ^bfa^eS nad; au^en bort roeniger @rfa^ aU
irgenbroo anberg. Slni roi^tigften aber ift — nad^ äöalter — für ba§

Übermal ungelernter Strbeitev bie früf)e ©dfjulentlaffung, roeld^e bie l^eran=

roadifenbe ©eneration in bie „© a d g a f f e n b e r u f e" roie 3eitung§f)anbel,

Saufburfd^en , Süroburfd^en treibt, dlux roenige, bie ^nteßigenteften

aus biefen berufen, raerben fpäter ©d;reiber unb Jpanblung§gel)ilfen, bie

meiften werben ©elegen^eitSarbeiter, ^utfd^er, ©olbaten, roanbern a\x§.

^n biefen Greifen raäd^ft bie 9ieigung ^um ©lüdsfpiel, ju SBetten; in

ber @elegenf)eit§arbeit fann jeber jeben %ag, weglaufen; t)erf)eiratet forgt

er nid;t für ^rau unb ^inber
; fie fönnen ja felbft arbeiten. ®ie 9lrbeit§=

fd;eu roäd^ft fo bei ben @elegen^eit§arbeitern aufeerorbentlid^ unb bamit

bie SIrbeitölofigfeit. 'IRon ^at il^ren großen Umfang in ©nglanb bigl^er

gar nid)t voß ftatiftifd^ erfafet.

„2)ie ÜberfüHung be§ 2lrbeit§mar!teg für Ungelernte mad^t bie ^on=

furrenj ber 2lrbeiter untereinanber gu einer öufierft fd^arfen unb l^ält bie

Sö§ne auf einer fef)r niebrigen ©tufe. ®ie englifd^en »on ber ©d^u^joH^

liga nad^ 25eutfd^lanb gefanbten Slrbeiter ^aben immer n3ieber i^r @r=

ftaunen barüber auSgebrüdt, ba^ bie 2ö^ne ber Ungelernten i)kv bie ber

©elernten faft erreid^ten."

^d) tiabe biefe ^IRitteitungen au§ Sßalter angeführt, um ^u jeigen,

loie realiftifd), auf aöe 2eben§oer§ältniffe, auf bie 2Irbeiterpfr)c§e eingeljenb

SBalter bie 2)inge erfaßt unb ju ft^ilbern roei^. 3!)arin liegt ber §aupt^

reig be§ Süd^IeinS.

^d^ get)e auf feine weitere 2)arlegung nid^t ein, roie in (Snglanb

bie 9iotftanböarbeiten oerfagten, wie man bann ben 2lrbeit§marft auf

©runb be§ Sud§e§ von SSeoeribge reorganifierte, burd^ ba§ @efe§ oon

1909, 20. ©eptember, wie man ^ur ftaatUd^en 2lrbeit6lofenöerfid^erung fam

gunäd^ft für ba§ S3augewerbe unb bie ^k'tallinbuftrie. 3lud) über bie

©efe^e betr. l'Ütergpenfion, über ba§ j?ran!en= unb ^noalibengefe^ will

id^ mid^ nid^t oerbreiten. 21Q ba§ ift ja in Sieutfd^lanb f)eute befannt;

unb in ber ©d^ilberung ber ©ntfte^ung, be§ ^nljalteS unb ber 2öirfung
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ber ©efe^e erreid^t ber 3?erfQffer nid^t fold^e ^unft uiib SÖirffamfeit röie in

ber Vorlegung ber pfgd^ologif^en unb tcirtfci^aftHci^eii Urfarfien unb 3^otgen.

^d) füge nur barüber ein 2Bort bei, rote SBalter qu§ bem Ij^gienifc^en

unb päbagogifd^en ©o^ialiämug, ben ber ^)Jhnber^eit^beric^t ber 2(rmen=

fommifl'ion prebigt, intereffante ^JDlitteilungen mad^t. 2)er Sonboner

©raffd^aftgrat roitt eg burd^fe^en, ba^ bog fc^ulpfli^tige Sllter auf ba§

15. 2e6en§ial)r §eraufgefe§t roerbe, unb ba§ ^inber, bie nad^ ©rreic^ung

begfelben nid^t in eine ^öl^ere 6d^ule ober in eine ©eroerbefd^ule über=

treten, brei ^afire lang nur ben f)alben ^ag auf 3Serbienft ge()en bürfen,

ben anbern falben eine ?yortbilbung§fc^ule befud^en muffen, um fid^ ge=

nügenbe ^enntniffe für irgenbeinen 33eruf anzueignen.

^n bem ©d^Iu^roort fagt ber 3>erfaffer: „®ie fojialen ^Reformen

ber oerfloffenen ad;t ^atjre bilben einen legi^Iatorifdjen 9le!orb, ben eg

fd;roer fein bürfte, gu überbieten, ^mmer fei ba§ le^te 2Öort Stopb

©eorgeö nod^ nic^t gefprodfien : bie 9teform be§ ftäbtifd^en unb (anblicken

@runbbefi|e§ roerbe folgen. Über bie ältere unb neuefte englifd;e ©ojial^

politif äu§ert er fid^ fo : „'2)er gange 5)ti^erfoIg ber früf)eren ''JJta^na^men

üon ber älrmenpflege big gu bem 2lrbeitglofengefe§ lag barin begrünbet,

ba| immer oerfud^t rourbe, bereite beftefienben begrenzten ^Jlotftänben

ab^ul^elfen." Sie I^inften ben ^atfad^en nad^, änberten roenig ober

nid^tg. ^e^t fuc^e man mit einem roeitfd^auenben ©rfaffen in bie fünftige

©eftaltung ber SDinge einzugreifen. 2)urd^ eine ftaatlid^e ©ogialpolitif

fönne mit geringen ÜJJitteln me^r gefd^affen raerben aU burd^ 2lrmenpflege,

g^ürforge unb <Selbftf)ilfe. Unb bie neuen ©efe^e fud)ten neben ben

ftaatlic^en Eingriffen bie ©inzetnen z" erziel)en, jugleid^ bie ©elbft^ilfe

ju ftärfen. 2Benn bie ^onferoatinen zur ^Regierung fämen, roürben fie

feine ber ergriffenen 3Ra^regeIn rüdgängig machen. @r fd^Iie^t mit ber

leiber nid^t in Erfüllung gegangenen Jpoffnung, bie liberale ©ozialpotitif

Ijabe (Snglanb fo geftärft, bo^ eg leid;ter bie §anb jur 33erftänbigung

reid^en roerbe aU ba^ früijere ©nglanb, ba§ fid^ burd^ ben Slufftieg

2)eutfd)lanb§ bebro^t füljlte.

Sro^bem roerben roir ba§ 33üc^lein 2öalterg al^ eine miUfommene

älufflärung über bie neueren fozialen ^ortfd^ritte ©nglanbi z^ rühmen ^aben.

©änzlic^ anberer 2lrt ift bie Strbeit be^ Dr. ©üttler; er fd^eint ein

Sd^üler üon ©dmlze^Säoerni^ Z^ fein; er liielt fic^ roieberljolt 1010—1913
in ©nglanb zu fozialen ©tubien auf. @r rooHte, roie Seer, eine @e-

fd^id^te be§ englifd^en ©ozialiSmuS fd^reiben ,
gab bann nad^ ©rfc^einen

biefe§ 5Bud()el, ba§ il^m einen großen Seil feiner l^läne oorroegnal)m, bie'S

auf unb fonzentrierte fidj na^ einer furzen Darlegung ber äirbeiter-

beroegung bi§ 1885 auf bie 33efdf)reibung ber fozialiftifc^en ^Beroegung

ber 80 er ^al^re, foroie auf bie ©efd^idite ber ^nbepcnbent Sabour ^artij

(big 1900), be§ Sabour ^Reprefentation gommittee (1900—1906) unb

ber Sabour ^artt) (oon 1906 an), beren ®ebanfeninl)alt er im znjeiten

Sud^e fd^ilbert. —
2Bä§renb SBalter fid^ ganz i" ^ie einzelnen fozialen Sieformen unb

©efe^e oertieft, roirb ^ier nur bie innere ©efd^ic^te ber Slrbeiterberoegung

28*
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oon 1880 6 ig i)eute Darzulegen gefud^t. Gs ift eine geifte§= unb partei=

gefc^tcötlid^e Unterfudjung , eine ©efd^id^te me^r ber fütjrenben ^erfonen

unb iJ)rer ©ebanfen, ahi ber ^nfti^utionen. ^m 2)iittelpunft ftelit bie

grofee ?yrage be§ SSer^ältnifieS oon 2)emofratie unb ©o^ialiSmug.

^n ber Einleitung füf)rt ung ber S>erfaffer ben Übergang oom

3Kandjeftertum jum eo^ialiemu^, bie ^errfc^aft ber 33ourgeoifie öon

1846—80, unter raelc^er bie älrbeiterfc^aft fic^ geroerffc^aftlid; orgoni-

fierte, oor. ©labftone ij't ber le^te gro^e liberale Jü^rer, Wdü bilbet

ben Übergang §um ©o^ialiemug , er beeinflußt bie g^abier, §ob^oufe,

2lor)b ©corge, aud) 9t. ?Ract)onalb, ben 3:l)eoreti!er unb gü^rer ber Sabour

^artt). ©üttler 6efprtd)t bann ba§ liberale 9Zen)=6aftle Programm oon 1891,

ba§ t)om ©elfte ßobbeng unb 53rigl)tg faft nic^tg me^r entl)ält, nid^t

me^r roeit com ©taatefosialiemus entfernt roar. ©labftone ift 1892

nod)mals 9Jtinifter; aber ^israeli , Saleburp, g^amberlain l)atten bem

imperialifti[d)en ©cfanfen seitrceife 2lnerfennung uerjdjafft ; bie Siberalen

überiüanben bicfe Strömung burd) il)re 9lnnäl)erung an bie ^abier, ben

Sabourismug, bie £abour ^artt), burd^ ibre 3?ern)irflidjung bemofratifd^er

unb ftaatöjo;^ialiftifd)er ?5orberungen.

^m erften sBud^ gibt öer i^erfaffer nun bie ©efd^ic^te ber politi =

f dien ilvbeiterberoegung in ßnglanb oon i^ren Slnfängen bi§ gut heutigen

Sabour ^sartri : er fü^rt ung oom (Eljartismug jur ©eroerlfd^aftÄberoegung

;

bie älrbeiteroertretungeliga oon 1868, ber ^ampf um ba§ neue ©eroerf--

fr^aft6red)t 1869— 75, bie erften älrbcitcr im Parlament, il}re Öebeutunge-

lofigfeit bort, ber ©erocrlfdiaftsfongrep ge^t an unferen 53liden oorüber.

2)er Umfc^roung ber 80 er '^ai)xe gum Soäialigmuö roirb gefc^ilbert:

1884 fai) man nodb in ben ©eroerffd)aften ben Sc^ulmaÜ bagegen;

1888 fagte ber befannte Premier 3B. ^arcourt: „^ir finb alle ©ojia^

liften". ©arroin unb öenrt) ©eorge Ratten (Sinflu^ erlangt, .^pnöman

^atte aU Slpoftel üon 5}iarE geroirft, ber Siebter unb Äünftler äBittiam

2)iorriö mar sum ^Inroalt ber binnen geroorben; ^o^n 33urn§, Som 5)tann

unb 33en 3:iUet t)atten fid) ber :J{rbeitglofeu angenommen , bie ©efeÜ-

fdiaft ber g-abier mar 1880—83 entftanöen; fie ift bas eigentliche

Ferment be§ rorbringenben SojialiSmug, fie erzeugt ?iunäc&ft ben "Dtunisipcil-

fo.iialiemuS. "JRit bem 2)oderftreif unb ber Drganifation ber ungelernten

airbeiter (1889—91) entfielet ber 9tuf nad) einer unabl)ängigen älrbeiter^

partei. ^ie Sätigfeit uon ^. Surng, ^eir ^arbie unb % ^. SKilfon

roirb gefd^ilbert.

Über il}nen ftel^t ^ames Stamfe^ SJtacbonalb, mit beffen 2eben

mir oertraut gemacht raeiben. 2lm 27. gebruar 1900 entfielt ba§

Sabour Oteprefentation ßommittee, ba§ fid; oon 1906 an Sabour %axtr)

nannte; 'DJacbonalb t)at beiöe gefd^affen. 3)ie roeitaug grofee 9Jtet)rl)eit

ber Partei roaren unb finb ©eraerffd^after , aber bie ^•ül)rer roaren bie

g-abier, bie So^ialiften ; bie neue Slrbeiterpartei erflärte fid) für unab^

gängig non ben smei älteren großen Parteien. Sei ben 9Bal)len oon

1906 fteHte ba§ 2irbeiteroertretung6!omitee 50 ^anbibaten auf, 29 famen

burc^, baneben 14 53ergarbeiter unb 11 5){itglieber ber Siberal Sabour

©roup; bie ürbeiteroertreter im Parlament roaren fo 19Ü0—1906 oon

10 auf 54 geftiegen. 2luf bie roed;felnben :i>er^ältniffe gur liberalen
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Partei, auf bie SCätic^feit ber Partei in be.^ug auf bie einzelnen ®efe|e,

auf ben rechten unb linten ?^Iügel in ber SIrbeiterpartet, roelc^e ber S5er=

faffer fd)ilbert
,

gelten it)ir nic^t nä^er ein ; eg fönnte nur gefdjetien an

ber ^anb einer @efdt)id;te ber ^arlamentsoorgänge 3a()r für ^a^r, bie

]U oiel 9{aum 6eanfprud)te. ©benforoenig auf bie n)a^rfc^einlicf)e 3ufunft

ber Partei; ber 33erfaffer glaubt, fie roerbe roie bisher auf eine ^om=
promt^politif gegenüber ben alten Parteien angerciefen fein.

^a§ uns tne^r intereffiert , ift ber ©ebanfenin^alt beffen, tuaö ber

3Serf affer ben „i'abourißmus" nennt; eS I)anbelt ficf; um bie ©ebonf'en

SRacbonalbs unö ber Sabour ^art^, raelc^e ©. 125— 191 gefc^ilbert

roerben. (S§ ift fein Spftem mit innerer ©efd^loffenfjett unb flarer (£in=

beutigfeit. @g ift ein ef(eftifd)er Sojialigmug o^ne SDoftrin. 2)ie

^auptfd^riften DJJncbonalb^ finb „Socialism and Society" (1905) unb
„Socialism and Government" (1909.)

"äliacbonalb ge{)t con SDarroin unb ©pencer au§. S)ie ©efetlfc^aft

ift if)m ein biologifc^es (San^eg. SDie SSeränberungen unterliegen aber

bem menfc^lid^en SßiHen
;

freiließ betont ''Diacöonalb, ha^ bie ßntmidlung

jum Sojialiemuä naturnotmenbig erfolge; aber burd^ ba§ 'D^ebium Der-

nünftiger 5)Jenfd^en. 9^i(^t burd^ Skoolution, nid^t burc^ .<Rataftropl)en,

nid^t burd^ ^laffenfämpfe. 3}facbonalb ift burc^aug, roie bie äöebbg, ein

(iiegner oon Tlaxi. (§r ift iln^änger einer organifdjen ©taatgauffaffung

;

aber er ift oor allem ein folc^er ber 2)emo!ratie: bie politifi^e 2)emo=

fratie mu^ ber inbuftrietlcn oorausgeljen. 2)ie 2)urd)fü^rung bee all=

gemeinen 2Ba^lred^t§ (ol)ne imperatine 5)ianbate) mit bem ^"'eiparteien^

fpftem, o^ne Dberl)au§, mit erblid)em ober geroä^ltem Oberhaupt ift fein

politifd^eg ^beal.

2)arau§ folgt auc^ fein roirtfdjaftlic^eg ^beal: Sefeitigung beä

monopoliftif^en ßigentumg burd) langfame Umbilbungen, b\§ ber ©taat

Sanb unb inbuftrietleS Kapital unter feine Kontrolle gebradjt l^abe.

^f^aine Sorftetlungen über bie 2)urd;fü^rbarfeit einer ftaatlid()en Organi=

fation be§ 2Birtfd^aftgleben§ leiten il)n babei, n)äl)renb er bie fijnbifa-

liftifd)en ^been (Sr^ebung ber ©eroerffd^aften gu ^robuttionsförpern)

auf ^a^ entfd()iebenfte belämpft. „S)urd^ bie ^ilusbe^nung öer ftaatlic^en

©eroalt, ber ftaatlid^en Kontrolle, be§ 9ted^te§ auf möglid^ft aüe roirt=

fd^aftlid^ relenanten 3Sorgänge roirb jugleid^ bie ©runblage roaljrliaft

ftttlid^er Sejie^ungen ^raifdien ?[Renfd) unb SRenfd^ geroö^rleiftet , bie

gleid^e g^reil^eit 2111er burd)gefül)rt roerben , roag unter ben l^eutigen, auf

'^^rioateigentum unb freier ^onfurren§ aufgebauten ge|ellfd^aftlid)en 2?er=^

pltniffen nic^t möglich ift".

(i§ ift ber Sogialismug eineg ^olitiferg unb ^arteifüljrerl. (Sine

organifc^e «Staatsauffafjung mit roirtfdjaftlid^er g^rei^eit, mit äu^erfter

^emofratie, ba§ finb bie ©runbgebanfcn "iDiacbonalbg.

2)ie parlamentarifdje Partei ber 2lrbeiter §at fein fpftematifd^eg

Programm. 2)ag 4>rogramm be§ §anbeln§ roirb für jebe fommenbe

parlamentarifd^e ©effion feftgefteHt. (£in ftarfer inbiöibualiftifdier @in=

fc^lag ift üort)anben. 2öag am meiften betont roirb, ift „ein $Red)t ber

(|jiften§ burd; Slrbeit, ju garantieren burd; ben allgemeinen 3Jiinbeftlol^n,

ein 3'led^t auf paffenbe 2lrbeit ober Unterftü^ung für feben ed^len 2lrbettg=
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lofen, eine cReform bes 2lrmenreci^t§ , roeldje bie ^ürforqepfltd^t ber @e=
mein[djaft befonberg betont unb iijxe ©renjien bebeutenb erroeitert." 2o§n-

ämter, 'än^bau ber (Sinigung^ömter, fortgefe^te S)emofrali[terung ber in^

buftrietlen 3Ser^äItniffe, am legten @nbe 3]erftaatli(f)ung ber $robuftiong=

mittel, ba§ finb bie S^^le.

Sie treten am beutlid^ften jutage in ben parlamentarifd^en 9iefoIu=

tionen ber Sabour ^>artt). ©o 29. Wiai 1911: „That the right of

every family of the coiintiy to au income sufficient to enable it

to maintaiu its members in decency and comfort should be
recognised." 3)ie ftärfere (Sinroirfung be^ Staate^ auf bie Sö^ne wirb

verlangt. Sariple, 3fiu^fin unb 9Jtorrig Ratten oon einem [taatlic^ ju

garantierenben ^ulturminimum gefprodjen; bie fair-wage-^laufel, bie

gleitenbe 2oI)nf!aIa, eine 9Sod^enIo^nforberung oon 30 sh, ber ad^t^

ftünbige 2Rajimalarbeit§tag, bie obrigfeitlid^e g^ürforge für gefunbe

SSo^nungen, ärjtlic^er Seiftanb, ein 9)hnbeftmaf! be§ Unterrid^tg unb ein

2of)nminimum finb bie Stationen auf biefem 3S>eg. Solinämter nad^ auftrali=^

fd^em i)iufter rourben 1909 unb 1912 oerfudjsroeife erreicht; ferner raerben

fie für bie Sanbarbeiter gefprbert. 2)ie Sinigunggämter fotten fortgebilbet

lüerben jum ©erid^tstiof für äße Streitigfeiten au§ bem 2lrbeit§Dertrag

;

Streif» unb 2lu5fperrungen foHen oerfc^roinben. Über conciliation

unb arbitration (frieblic^e Sinigung unb 3n)fl"S^f^i^^^9erid^t) ift bie

Partei nid^t gan^ einig ; aber fie einigte fid^ bo(| ju ©efe^eeoorfc^Iägen.

Sie ^ilrbeitelofigfeit foÜ burc^ nerfc^iebene Sel)anblung ber oerfc^iebenen nier

klaffen ber Slvbeit^olofen befeitigt roerben im ^"fanimenlgang mit Äranfen=

unb ßrjie^unggma^regeln. 2)a§ $Hed^t auf Slrbeit mu^ burd^gefü^rt

roerben. 2)ie Slrmenocrroaltung mu§ au^ einer Unterftü^ung§einrid^tung

ein Softem ber (Srjiel^ung unb 2?er()ütung roerben , rcobei Unterrid^t

unb ©efunbl^eitjfürberung bie öauptfac^e ift.

2)er cjtreme cngUfd)e Siberalismu^ roanbelt ä^nlid^e ffiege, aber er

^at noc^ eine trabitionelle Sd^eu oor ber Sürofratie , bie ber SabouriS^-

mu§ abgeftreift fjat. 3""'i'^l"' freiließ roiH er 5ßerftaatlic^ung nur für

bie ^nbuftrie, bie fid^ baju eigne, b. ^. für bie 2:ruftinbuftrie, für bie

^rinatmonopole. Tlan [)offt fd^on bamit su ber „moralifd^en (Spod^e"

5U fommen. 'i^on biefcr fagt ^OJacbonalb: „Steic^tumian^äufungcn roerben

nic^t mel}r unferen guten ©efc^madf unb unferen Sinn für Diec^t unb

©ered^tigfeit Ijerausforbern, unb bie ungered^ten (unfair) Öefd;ränfungen

ber ^rei^eit bercr, bie für 2o§n arbeiten, guungunftcn berer, roeldE)e bie

2)littet SU ^W^ ^aben, in beren SDienft man feinen 8eben§unter§alt

geroinnen mu§, roerben unbefannt fein."

^n einem Sd^Iu^roort feiert ber i^erfaffer ben neuen ©eift in ber

englifc^en Slrbeitorberocgung. @r glaubt in i^m beutfd^en I^beoli^mug,

ben ©eift Äantg unb 5"i<^ie§ S" finöen. ©ai Siecht auf ein ^ultur=

minimum fade mit ^"^^idjteg g^orberung ^^ufammen : „Sg follen erft alle

fatt roerben unb feft roo^nen, ef)e einer feine SBofinung »eruiert, erft alle

bequem unb roarm gcfleibet fein, ef)e einer fidj präd^tig fteibet."

^ft man bei ber Öeftüre ber '•^i'dm beg Sabourismuö, roie fie ber

SSerfaffer barftellt, fo jiemlic^ überjeugt, ba§ er fie billige, fo ift man
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auf ben legten Seiten überrafd^t, bod^ ntterlei ^"'fiff^ j'^ i" geioifiem

©inne bae ©egenteil ;^u [inben.

©nglanbg S^eic^tum, Kultur unb feciale 9leformen, fagt er, baut

fid^ auf [einer ^olonialpolitif , auf feiner ©eroalt über ein ^UJitlionen^

§cer fdjroarjer Sflaoen auf. DJcad^t man biefe frei, fo empören fie fid^

gegen ba§ 'DJhitterlanb. Älein 2anb bebarf fo fef^r ber großen ftarfen

^erfönlid^feiten. (Sine 2)iftatur beö Proletariats ift nirgenbS fo un=

möglidö roie in Gnglanb. tiefer 2)iftatur ift bie S)iftatur fa(^i)erftänbiger

©lofefapitaliften bei roeitem oor^u^ie^en. ^ene bebeutete 33ernidjtung ber

^nitiatioe, ©ieg ber reinen Stoutine, beg ©ttttftanbeS. §ilaire 23eIIoc

fprid^t Don bem neuen Sflaoenftaat, ben ber Sabouriömu§ fd^affen roiti,

SIbftrafter ©osialiömuS, roie abftrafter !3nbit)ibualigmu§, fo belef^rt

ung ©üttler, finb feine 2öfungen be§ Problems, am roenigften für

einen ©taat, ber eine SBeltmad^t bebeuten roiH. 9?ur poUtifrfie ^inb§=

föpfe fönnen aße§ mit einem 9J(ale b^ben rooUen. „^m 2ÖoIIen unb

können ber (^inj^ einen liegt allein bie ©röfee eineS ©taates, allein ber

gortfd)ritt ber 9Jienfd^^eit begrünbet."

3ft bag nid^t ein ^roteft gegen bie ©leid^mad^erei ber ©emofratie,

beg Sabouri§mu§! eine 2lnerfennung ber notroenbigen ariftofratifd^en

Gräfte, bie jeber gro^e ©taat l^aben mu^, aud) roenn er geroiffe be=

red^tigte bemofratifd^e ©inrid^tungen all ^eilfam unb notroenbig an=

ernennt unb einführt.

SDod^ fei bem, roie il)m roolle. 2ßir begrüben bal 33ud^ oon

©üttler al§ eine roertooHe 53ereid^erung unferer ^enntniffe ber neucften

englifd^en fojialen ßntroidlung.

^Berlin, 2. ©ejember 1914 ©. ©demolier

Sungtjann, ^*: S)er ©taat alei ©d^Iid^ter geroerblid^er

©treitigfeiten in ben ^Bereinigten Staaten, ^anaba
unb 2luftralien. SCübingen 1914, 3. g. ^. ?!Jio^r. 8». XII u.

93 ©., 1 3)iagramm.

2Benn jüngere Beamte ober @elel)rte in§ 2lu»Ianb gelten, eine 3leife

um bie Söelt mad^en unb biefe ju eingel^enben roiffenfd^aftlid^en ©tubien

über eine roid^tige ?^rage benu|en, fo roirb man immer ein guteS SSor=

urteil für fie l)aben. 9Bir treten Ijiet bem ernftl)aften 3Serfud^ eine§

33ergaffefforg gegenüber, bie ?^rage ftaatlicber ©d^ieblgeric^te burd^ 25ar^

legung berfelben in ben brei überfeeifd^en Sänbern, roo fie am meiften

auSgebilöet rourben, roenn nid;t ]\u erlebigen, fo bod; fie roefentlid^ ,^u

flären. Unb ber ^ßcrfaffer l^at fi^er einen bead^tenSroerten Seitrag für

biefe roidjtige g^rage geliefert.

dt l)at üiel gefeben unb gelefen, er befd^reibt gut unb anfd^aulidb,

er bleibt nid)t bei ben äufeeren 2;atfacben fte^en, fonbern ge^t mit pfr)d^o=

logifc^em Sinne auf bie SRenfc^en unb foj^ialen $ro;;effe, auf i^ren Q\i=

fammen^ang mit ben politifd^en unb iserfaffungSguftänben ein. @r roill

objeftio fein unb ift e§ aud^, foroeit il^m ba§ feine ftaatSroiffenfd^aftlid^e

S3tlbung unb ber au§ 2)eutfdjlanb mitgebrad^te ©tanbpunft erlaubt.
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^n ber Einleitung ftellt ber SSerfoffer bie ©inrid^tungen ßnglanb§,

%tantui^§, ©eutfd^Ionbg , ber 3Sereinigten Staaten, ^anaba§ unb
Sluftralieng tabeHarifd^ überfid^tlid^ nac^ ben ©efid^tgpuntten ber g^rei=

roilligJeit, ber projeffualifc^en ^n^angäbefugniffe bei g-reiroiliigfeit unb
ber obligatorifd^en Vermittlung, forcie ber obligatorifc^en (2c^iebggerid^te=

barfeit unb i[}rcr 3«'anggbefugniffe bar. 5Da§ Ergebnis ber %abeüe i[t

:

Suropa blieb bigf)er im ©an^en bei ber ^reirciUigfeit; bie Vereinigten

Staaten finb nirfit oiel meiter gegangen , rool^I aber ^anaba unb nod^

meJ)r 2luftralien unb DfJeufeelanb. 2)ie ?^oIgen ^ieroon roiU er unter-

fud^en.

%üx bie Vereinigten Staaten beginnt er mit einem Überblic! über

bie ©ntraicflung ber ©eraerfoereine unb ifirer geberationen. @r legt nad^

meiner 2lnfid;t ber 2)emofrati[ierung imb bem fort[rf)reitenben ©o;;iaIi§mu§

berfelben ein ju grofee§ ©eroid^t bei. 2Ba§ bebeuten bie 50 000 ^nbuftrial

9öorfer§ of t[)e &^orIb gegenüber ben 2V4 DJiiEionen ber §-eberation of

Sabor unter ©ompertö antifogialiftifd^er Seitung. 2)ie gange ©efe^gebung

unb ^rajiS ber ©injelftaaten ber Union berüdtfid^tigt er nid^t, fonbem
nur bie Sunbe§ge[e§e üon 1888 unb 1896, i)aupt[äd^Iid^ bag le^tere.

@r rü^mt bie guten ?yoIgcn be§ le^teren, beffen 2lu§|übrung er an=

fdjoulid^ fc^ilbert. ßr betont, ba^ ber ©rfolg roefentUd^ auf ben au§=

ge;;eid)neten oberften ^öeamten berulie, ba^ man bie ^reiroiüigfeit beibehielt,

ba| man bei ben Ver^anblungen ftet§ nermieb, fid; auf ben Soben ber

©ered^tigfeitgfragen ju fteüen, ba| bie Vermittler guerft aßein mit jeber

Partei t)ert)anbelten, bi§ man fie ber ©inigfeit na^e l^atte, unb enblid^

ba^ bie leitenben Veamten nid^t bie 3lnrufung be§ Sd^iebggerid^teg, roie

ba§ ©efe§ e§ oerlangt, abroarteten, weil biefe ben Parteien fo fdjroer

fäHt, fonbem fid) oorljer orientierten, bann bie ^nitiatioe ergriffen unb

i{)re g-rienblp DfficeS anböten.

j^ür Äanaba fommt fiauptfäd^lid^ ber Sonciliation anb 2abor 2lct

oon 1903 in Setrad^t, ber für bie Streitigfeiten im ©ifenba^nraefen be=

ftimmt, fpäter auf Sergbau unb allgeniein-nötige Vetriebe (^raft=, ©a§=,

Sid^tj^entrale , SeIepf)onbetriebe ufro.) au^gebe^nt mürbe, ^eute in ber

Raffung com 22. 5)tär§ 1907 gilt, als Semieuj 2(ct bej^eid^net roirb: eg

barf nid^t geftreift ober auggefperrt werben, ef)e ein ©inigungsoerfud^ ge=

mad^t, enentueE bag Sd^iebggerid^t gefprocfien f)at. 2Iuf bie (Sntfc^eibungen

f)at bie öffentlid^e ^?3ceinung einen großen @influ§
; fie, nic^t ber Staat,

fpie(t bie auSfd^Iaggebenbe dioüe. 2!)ie an ber Spi^e fte^enben t)er=

miltelnben ^erfönlid)feiten fte^en nid^t fo i)od) roie bie in ben Vereinigten

Staaten, fie roed)feln gu oft unb r)a§ ift fd^äblid^. Stber fie erreichen

bod^ oiel, roeil fie roefentUd^ oerfud^en nad^ bem StärfeDerf;äItni§ ber

Streitenben einen Vergleid^ juftanbe ju bringen. 2)ie Slrbeiter finb 5U=

frieben; fie ftellen faft ftetg ben Eintrag auf eine Vermittelung. ^ie

2Irbeitgeber »iel feltener. Stets aber roirft bie öffentlid;e 3)?einung ftarf

ein; in 154 ftreitigen g^äöen fam e€ nur 18 mal ;5um Streif. Sllfo

bie 3^o(ge: roenige Streife, aber biefe finb fel^r f)eftige. 2)er Verfaffer

meint, man l)ahe tiie günftigen S^olgen beg Semieui* SJict oft überfd^ä^t;

biefer beroeife nid^t unbebingt, ba^ bag ftaatlid;e (Singreifen eine jauber^

fräftige SBirfung l^abe.
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^n be^ug auf 21uftralien unb 3^eufeelanb lä^t ber SSerfaffer bog

©pftem ber So^nämter, 'i^a^ JSuerft in SSiftoria ouäc^ebilbet raurbe, qanj

bei ©eite, erörtert nur bie ftaatUd^en £d)ieb§gericl^te, bie ?uerft in dhu=

feelanb rcirfungsooQ burc^ ©efe^ eingeführt, bann auf mel^rere anbere

©tauten unb auf ben Common SBcaltl), ben Sunb für interftaatlid;e

^älle übertragen raurbe. 2)er S^erfaffer gibt ,5uerft eine (Sd^ilberung ber

(Sntfte^ung ber ©ercerffd^aften unb ber allgemeinen DoItSroirtfd^aftlid^en

'-i>erl)ältniffe. ©ie ift infofern nicbt ganj einroanbfrei , aU er j^roeierlei

nid^t erroäl)nt, 1. bie ungefunbe Sobenoerteilung mit \i)xen traurigen

'folgen, meldte auf bie englifd)e SIrtftotratie unb bie Sonboner 33oben=

fpetulanten jurüdgef)t, unb 2. bie bi{tatorifrf)e brutale ©emalt, meldte bie

Unternei)mer oor S3ilbung ber ©emerfoereinc ben 2Irbcitern gegenüber

ausübten.

3)er ß^arafter ber ©d^iebSgerid^tggefe^e rairb gut unb onfd^aulid^

bargefteüt: bie Sluenü^ung be§ ©iegeö ber Unternel)mer über bie 2lr=

beiter nadj ben ©treifs oon 1890 füf)rte ^u ben ©djiebggerid^tggefe^en,

5ur 33ilbung einer politifdjen Slrbeiterpartei, bie, rao fie bie Siajorität in

ben Parlamenten befam, nun eine einfeitige l^errfd^aft ber 2Irbeiterinterefjen

unb eine übertriebene ©emofratifierung ber ©taatgeinrid^tungen gu fd^affen

fud^te.

5Die ©c^iebsgerid^tggefe|e ^aben ben S^^^> ^ie 2lrbeiter unb Unter*

nei^mer in ftaatlid) regiftrierten 3Serbänben gufammenjufaffen, jeben ©treit

biefer SSerbänbe ju l)inbern unb unter ©träfe su fteHen, forco^I ben

©d^iebggerid^t^urteilen , al§ ben freiroiüigen S^arifcerträgen , meldte bie

"i^erbänbe gerid^tlid^ eintragen laffen , gefe^Iid^e ^'t'ong^fraft p geben.

2)ie ©c^ieb§gerid^t6f)öfe l^aben fo eine 2lrt gefe^gebenber ©eroalt be=

tommen. ^n ben ©taaten rcirfen babei ä>ertreter ber Slrbeiter unb
Unternel^mer mit, im Sunbe entfc^eibet ber 9tid^ter allein.

2)er 33erfaffer tritt nun nid^t, roie 3. 33. ©c^a(^ner, in eine Unter=

fud;ung aller ?^oIgen be§ ©pftems für bie 2ö^ne, für bie Sage ber 3n=
buftrie, für bie gan^e SSolf^rcirlfd^aft ein, (är legt auSfc^Iie^Iid^ bie ®e=

fd)id^te snieier größerer neuerer ©treifg bar, beren ßrfd^einungen er für

beflagengroert anfielt: ba§ eine 33eifpiel ?ieigt bie geroalttätige über=

treibung be^ Unions^roangg , bag anbere bie ungünflige Sßirfung ber

feftgefe^ten 2ö{)ne auf bie 2Iuebe^nung be§ SBergroerfsbetriebg. 3(ber bie

angeführten 2:atfad^en erfdiöpfen ben Satbeftanb entfernt nid^t; bie jroei

Seifpiele mären nur beroeiöfräftig neben ben gefamten übrigen parallelen

6rfd)einungen, bie nac^ ©d^ad^ner ju einem erljeblid^en 3:ieile ganj anbere

folgen l)atten, anberg ju beroerten finb.

©ans i^e^jt fc^eint ber ä>erfaffer in ber ^lage gu l)aben, bajs jroar

bis 1911 bie ©treifg fe[;r abgenommen, ober in ben legten brei ^aliren

roieber zugenommen ijabm , meil bie 9iid^ter bie gegen bie älrbeiter an=

gebrol^ten ©trafen roegen unerlaubten ©treife nid^t mel)r ausj^ufül^ren roagten.

2)a§ ift ein großer politifd^er unb rairtfd^aftlid^er 3Jli^ftanb, ber

aber nid^t foroo^l ba§ ^rinjip ber ©d)iebggerid^te, alg bie politifd^e 3Ser=

faffung be§ 2anbeg unb ber ©erid^tgbefe^ung betrifft: e^ fel)lt mel)r

unb mel^r an einer ftarten ©taatsgeroalt, meldte unabhängige 9iic^ter p
finben unb ^u fd^ä^en roei§. ^^iid^t ^ungliann, fonbern ©d^ad^ner f)at
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al§ eine ^aupturfad^e fiteroon bie ^eroorge^oben, ba^ bie Sftid^terftetten §u

häufig al§ 3^eIoi)tiungen für parlamentorifd^e ^arteigrö^en »ergeben roerben.

.^ung^ann gibt felbft j^u, bafe eine berartige ^fiic^tüertiängung oon ©trafen

in einem ©toate mit ftarfer ©jefutiogeroalt roo^I nidjt oorfommen fönnte.

2)a^ berartigeg aud) in einem bemofratifd^en ©taate gu änbern märe, er^

örtert er gar nid^t.

2)er i^erfaffer fc^Iie^t mit bem @rgebni§: bog auftralifd^e ©pftem

ber 3n)ang§fd()ieblgeric]^te i)at oerfagt, ba es ©treif^ bod^ nid^t ^inbern

fonnte. @§ finb in ben legten brei ^afjren 253 ©treifö oorgefommen,

mit 200 Wxü. 3Jif. So{)nau§fäüen ; bag ^ublifum ja^It bie ^ec^e in

^rei§erl)ö [jungen. @r »ergibt beizufügen, ba^ in ben meiften ber auftra=

Iifd;en ©taaten bie ©treib bod^ im ©anjen fe^r abgenommen ^ben.

@r ge^t bann im ©d;Iu^n)ort auf bie allgemeine ^rage über, ob

überl^aupt ©d^iebgfprüd^e, meldte ber ©ered)tig!eit bienen motten, angezeigt

ober möglid^ feien. Unb auf biefem Soben ereifert er fid^ bann in

i^eoretifc^en S3etrad)tungen unb ©d^Iagroorten, bie mir alg ber fc^roäd^fte

Seil feineg Süd^Ieiug erfd^einen. ©r fragt: Sft i>ie ©taatggeroalt ftarf

genug, ba§ ef)ernfte aller roirtfd^af tlid^ en ©efe^e, ba§ ©efe^

ber ^reigregulierung burd^ älngebot unb 9Zad;frage, gugunften irgenbmelc^er

3?orfteQungen über fo^iale ©eted^tigfeit m beugen? @r antmortet mit

9?ein! 2ll§ id^ biefe ©tette lag, ba(^te id^: si tacuisses, philosophus

mansisses. ©laubt ber iserfaffer rcirflid^ an bag eherne Sof)ngefe|

gticarbog unb Saffaüeg , fo ift er fünfzig ^a^xe hinter feiner ^eit jurüd,

fo fennt er bie ganj^e grofee neuere Siteratur über bie £ot)nbeflimmungg=

grünbe, über bie SBirfung ber ©eroerfoereine auf bie Söi)ne, über bie

pft)d^ologifd^en Umbilbungen ber 3lrbeiterflaffe nid^t.

Üktürlid; fpielen bei atter So^nfijierung burd; ben freien Wiaxtt

mie burdö ^Vereinbarungen unb ©d^iebgfprüc^e bie "iViai^U unb bie ©rö§en=

ner^ältniffe eine ma^gebenbe Stoße; aber unter ben 3Jtad;tt)er^äItniffen

finb bie pfi;c^ifc^=moraIifd)en ©igenfc^aften ber 2Irbeiter unb il)rer 3Ser=

biinbe, bie DJtait ber öffentlid^en •:)JJeinung unb ber ©taatgorgane immer

feiir roid^tige ©temente. Unb cg gibt feine ^reiggeftaltung unb feine

So^n^ö^e, bie nid^t bem menfd^lid^en Urteile, ob fie gerecht feien ober

nid^t, unterlägen. Unb biefeg Urteil ift oon großem ©influffe, ^umal

roo ber ^reigbilbunggpro^^e^ fic^ öffentlich oott^ieljt, roie in Sol)nämtern

unb ©d^iebggerid^ten ^

©er ganje grob med;aniftifd^e ©tanbpunft, ben ber 3?erfaffer ^ier

einnimmt, ift i^m aber boc^ jule^t nic^t ganj ernft; benn er fügt bei:

2Senn man aud^ geredete ©d^iebgfprüd^e nie erreid^en fönne, fo erreiche

man burc^ ©d;iebgfprüd^e oielleid)t, ba^ ber größere 2;eil beg ^ampfeg

5a)ifc^en Kapital unb älrbeit oon ber ©tra^e in ben 3Ser^anblunggfaol

1 Sgl. iBoeöringer, So^nämter in aSictorta (©taatg= u. foätaltDtff. gor=

fd)ungen, $eft 154, 1911, ©. 123). 3)icfer fagt: „Sei ber Sofinbtibung im

So^naint finb im legten ©runbe nictit anbete gaftoren lofinbilbenb als bei

ungeregelter So^nbeftimmung ; nur ber 2lnteil ber einjelnen gaftoren roirb burd^

bie einftc{)t unb bie fo,^iare Über.^eugung beg Unparteiifcben ober 3lic^terö t)er=

fd)0ben; ber IoE)nbitbenbe ^rojef; t)olIäteJ)t fid^ in gemiffen formen unb fann

öffentlid^ nadfigeprüft raerben."
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üerlegt roerbe. 3(I]o roiE er hod) 2lugfd;ctbung ber brutalen ©eroalt!

2)ie gehört aber boc^ au<i) ,^u ben 2Rac^toerl)äItniffen. ©d^eibet man [te

auö, fo entfielet eben eine oernünftigere, biüigere, gered^tere @nt=

fd^eiDung. )äud) bie ©ered^tigfeit ift nie etroa§ 2lbfoIute§ ; aber alle

fojialen @inrid;tungen [ud^en von felbft \xd) \i)v im Sauje ber i^ntroictlung

gu nähern.

3d^ fann über bicfe ®inge mit bem S?erfaffer l^ier nid^t roeiter redeten,

empfe[)Ie i[)m aber, bod^ mal meinen 2luf[a^ über bie ©ered^tigteit in

ber 2^oIfgtDirt)'c^aft, bie betreffenben ^aragrapl^en im 1. unb 2. Sanbe

meines ©runbriffeS unb bie ^uffä^e über bie Soljnfrage in ben legten heften

meinet ^i^^'^^U'^^e» 5" ^^efen. äüenn id) i()n bamit roüt)rfc^einlid) aud; nic^t

ganj überzeuge, [o entftet)en oielleid^t bod) 3'^^ifßt i" ^^^^^ o^ ^'^ h^^^^ "od;

fo rid^tig ift roie in ben Stagen SaffaQeS, fid^ jum e^ernften aller 2ßirt=

fdöaftggefe^e ;;u befennen. ^ntereffant märe e§ gu erfahren, roeffen 33or=

iefung er biefe Slrt oon SBiffenfc^aft , bie fid^ ju ef)ernen ©efe^en be=

fennt, »erbanft!

33erlin, 15. 9Zoüember 1914 ©ufta» ©d)moHer

^ö^ler, ^a(t|>er: ©eift unb ?yrei^eit. 2Ittgemeine ^ritif beg

®efe|e!gbegriffeg in 9ktur= unb ©eiftegroiffenfc^aft. 2;übingen 1914,

S- 6. S. mol)v. 174 ©. 8'>. 4,80 Wd.

©eit ben 80 er ^aljren bc§ oorigen Qa^r^unbertS finb an^altenbe

unb ernftlidje 33eftrebungen im ©ange, bie ©eifteSruiffonfc^aften non ber

^errfd^aft naturroiffenfdiaftlic^er "Denfroeifen §u befreien. 2lud^ ^ö^lerS

^ud^ über ©eift unb ?5i"eit)eit ift aug biefen 9)?otiüen f^erüorgegangen.

Unb roenn S;tltf)e9, SBinbelbanb, Slidfert, (Süden tro§ oKer 'l^erfd)ieben^eit

i^rer Stnfä^e fic^ gum ©d;IuB unoerfennbar |)egel angenähert ^aben, fo

ift ^ö^Ier unmittelbar oon §egel ausgegangen.

3Son ben beiben beutlid^ gefd^iebenen Xcilen beg SSerfeg befd;äftigt

ftd^ ber erfte mit bem SBefen be§ 9taturgcfe^eg ; l)ier malten offenbar bie

©runtigebanfen ^antg, unb ber ©til ift ber ber ftrengen, fritifd^en Unter=

fud^ung. ®er groeite S^eil beftreitet bie Slnroenbbarfeit beg ©efe^eebegriffeg

auf bag 2eben öeg ©eifteg: l)ier finben mir neben §egelg "iPt^ilolopljie

(Erinnerungen aug 2ß. ü. -^umbolbt unb beraubte ^nlel)nungen an SDiltl)et)

unb (Süden ; ber ©til aber fd^lägt auffaüenb um in ben Son ber Slnbac^t

unb beg (Snl^ufiagmug, big gegen ©d)lu^ jene eigenartige öegelfd^e

^öipt^ologie ber 33egriffe einfe^t, bie bie grunblegenben .Kategorien roie

lebenbige ©eftalten auf ber ^üljne öer äL^irfUc^feit auftreten, miteinanber

ringen unb fiegen ober untergel)en lä^t.

S)ie 3}iitte roäl;lenb .voifc^en ber negatinen ^Vorbereitung, bie ber

Untertitel augbrüdt, unb bem im Dbertitel angebeuteten fpefulatioen

©ipfel möcf)te ic^ bie pofitioe Seiftung beg sBud^eg in bem ^Beitrag fel)en,

ben eg .Jjur Stl)eorie beg ^Berfte^eng liefert. (Sg oerlo^nt fic^ roo^l,

im ^inblid auf biefeg Zentrum ben ©ebantengängen ju folgen, bie ber

SSerfaffer mit unöerfennbarer 'JJfeifterfd;aft oor ung entroidelt. "Siit fieberen

©d^ritten bringt er uorroärtg ju jenen legten 3:iefen, in bie l)ineinju=

leud^ten nid^t nur eine feltene ^raft beg ©ebanfeng, fonbern aud^ un=
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geroö^nltd^e ^enfc^aft über bie ©praAe erforbert: beibe finb bem 3Ser=

faffer in einem ®rabe eigen, ber Serounberung gebietet.

I. 2)er ©ebanfe, ber beibe Steile be§ Sud)e§ jufammen^ält, ift ber Se^

griff ber g^rei^eit. ^m erften ift ba§ ^kl ber Erörterungen ber '?Ra(^=

roeiö, ba^ in ben ^f^aturgefe^en bem ©eift nic^t ein ?yrembe§, i^n 2)ieifternbe§

unb isergerooltigenbcg gegenübertritt, fonbern bog 2Berf feiner felbft,
—

eben ba§ 2Serf feiner „g^rei^eit". liefen metaplipfifd^ ftarf belüfteten

Slugbrucf roerben mir nid^t fo gu rerfteE)en ^aben, aU ob er etroaS oon

SßiHfür einfd^Iöffe, fonbern — (biefe 2)efinition fc^eint ftiUfi^raeigenb

aU felbftoerftänblid^ oorauägefe^t ju roerben:) greil;eit ift „2)urc^fi(^=

felbftbeftimmtfein". SBenn alfo, rcie ber SSerfaffer im einzelnen unter

fteter 2i[nle^nung an bie @rgebniffe ber neueften t()eoretifd^en ^^pfif t)or=

roiegenb franjöfifd^er ^orfc^er nad^roeift, bie Sf^aturgefe^e au§ biefer ^rei^eit

bei ©eifteö ftammen, fo befagt bie§, baB ber ©eift in i^nen nur fein

eigene^ 9ßefen erfaßt, freilid^ in ber g^orm ber 3tu§erlirf)feit unb SSer=

fürjung, unter I)ö(^fter Slbftraftion con ber unmittelbar erfofirenen 3^atur.

(S§ entfielet fo eine gebadete 3^atur, eine groeite 9iotur, bie gang in bie

jyorm be§ @ebanfen§ eingegangen, ganj bie %at be§ orbnenben ©eifte§

geroorben ift.

Slber roirflid^ „o,ar\^" ? @§ taud^t ^ier ba§ alte Problem be§

©egebenen auf, mit bem feit ^ant felbft alle Kantianer gerungen

^aben. 2lud^ bei ^öf)Ier erfd)eint biefe§ x, ba§ in bie ©ebanfenform ber

Ükturgeje^e eingebt, unter mannigfad^en fd^raanfenben 2Iu§brüden: balb

a(§ „ba§ bem 'ßerftanb urfprünglic^ ^yrembe" (©. 12), balb aU „ba§

roa§ i^m begegnet" (<S. 12), ober aU „bunfle S^orfteflung einer db=

foluten 9tu^e be§ ^uftanbeg", aber aud^ al§ „©egenftanb" (©. 17),

„aSelt" (©. 17), „^JDknaigfaltigfeit üon @ini5el^eiten" (©. 18), „2ln-

fd^auung" (®. 19), „bag Urfprünglic^e" (©. 64), bie „an fid^ feienbe

^-i^eriDorren^eit" (©. 71) ufro. Sßie in ben meiften ^r!enntnigli)eoretifc^en

©t)ftemen ber ©egenroart, abgefe^en etroa uon bem 9iie^I§, mirb aber ber

knoten alSbalb burd^^auen, infofern 1m ©inne ^egel^ befretiert roirb,

ba^ es eine bem ©et^anfen ungugänglid^e ^Realität übcrl^aupt nid^t geben

!önne (©. 23, 39, 41 f.). $Der ©ebanfe mu^ auf irgenbeine 2trt fc^on

»erborgen in ben 2)ingen felbft gelegen ^aben, fonft fönnte er fid§ in

i^nen nid^t roieberfinben. War fd^eint ^ier ba§ SBort „©ebanfe" in einer

aUju roeiten ^^affung angeroanbt gu roerben. 2)ie ©inne§empfinbung j. 33.

ift fo roenig ©ebanfe, raie ber 9iof)ftoff jemalg gang in ^orm aufgeben

fann. Stber biefe§ üielleid)t unlösbare Problem foll ^ier nid;t roeiter »er-

folgt, fonbern Äö^lerg Söfung einftraeilen angenommen roerben. 3Son

il)r au§ ift e§ natürlich leicht, ju bem (Snbfa^ gu gelangen, ba§ 'Jiatur=

gefe^e überl)aupt nid^t^ anbereS feien al§ Definitionen (b. i). felbft=

^errlid^e ©e^ungen be§ ©eifte§). 2öir roerben roieberum gu ber ?yrage

geneigt fein : ^Definitionen ro o ü o n ? SBenn ^Kümelin in feinem geiftooHen

3luffa$ „Über ben 33egriff eine§ fogialen ©efe^es" (1867) gu bem @r=

gebnig gelangte: „ba§ ©efe| ift bie SDefinition oon Gräften", fo liegt

in bem ^wfa^ ""on Gräften" boc^ immer ein 93coment ber ^-aftigität,

bag ber ©eift §innel^men mu^ unb nid^t a priori av.Q fid^, au§ feiner

gtei^eit §erau§bebugieren fann. Unb roenn ^öl)ler bel)auptet : „ba§ ©efe^
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be§ freien g^atteö ift bie einfädle 3!)efinttion beä freien %aUe§" (®. 54),

fo ift für ben, ber nid^t mit ^egel allcö für ©eift erflärt, in biefer

SDefinition s = ^— roieberum etroag Unableit6are§ enthalten, raaö ber

©ebanfe »orfinbet unb l^inne^men mu^, alfo etroaS, roaS feiner ©plbft=

l^errlic^feit gegenüberfte^t unb fie binbet. 3)er @eift fpric^t in biefen

^fiaturgefe^cn eben nid^t nur fein Sßefen au^, fonbern jugteic^ ein onbereg,

üon bem noc^ sroeifeIEjaft ift, ob eä rairflid^ (n)ie ^egel meint) ©eift,

nur in ber gorm ber „2tu§erlid^feit", fei.

2Iud^ ^ö^Ier mu§ im ©runbe biefeä x, ba§ nod^ in ber gefd^Ioffenften

naturroiffenfd^aftlid^en SC^eorie entE)aIten ift, anerfennen. @r mad^t nun
aber oon bem oielöeutigen 3Bort „j^rei^eit" in ber g^olge einen f e^r ge =

fälirlid^en ©ebrauc^, roenn er, ju ber Sebeutung üon SBillfür
^inüberfpringenb, bie ^^affung ber mat[)ematifd^en @Ieirf)ungen oon ber

„freien 3Bal)t be§ ©ebanfeng" abhängig mac^t (®. 68 f.). jDenn biefe

2öa§l fann boc^ nur in geroiffen ©renken „frei" erfolgen, unb

gerabe in biefen (a priori nid^t ableitbaren) ©renken liegt bai @nt-

fd^eibenbe; bie mat^ematifc^en ©pmbole finb nid^t roiHfürlic^, fonbern

burd^ etroag gebunben. 2)ie erfannte 3tatur ift alfo aud^ nid^t bie „aü^

mäd^tige 3;at ber ^ceifieit be§ ©eifte-S", fonbern bie 2(rt, roie fid^ ber

©eift eineg if)m äufeerlid^ ©egebenen nac^ feiner Slrt bemächtigt, of)ne

e§ je reftlog ju faffen. 9^atorp nennt bieg ©egebene „ba§ Problem"
— nun noi)l, fo bleibt eben in ber ^laturroiffenfc^aft immer unb un^

oermeiblid^ etroaä ^roblematifc^eg = x.

Slber roie man fid^ auc^ gu ber ?^rage fteHe, ung fommt e§ §ier nur

auf bie ^onfequengen für ben ©eift fetber an. ©ntroeber nun nimmt
man mit §egel unb ^'öi)Ux bie Statur g a n j aU Äonftruftion be§ ®eifte§

unb ba§ 9iaturgefe^ gang aU bie %at be€ ©eifteä an — bann ift bamit

gefagt, bafe ber ©eift fogar nod^ in feiner 2(ufeerlic^feit bie ?5^orm be§

©efe^e^ rcieberfinbet. @g ift bann nic^t einj^ufefien, roarum er biefelbe

?5^orm (nämlic^ ©efe|Iid^Jeit) nic^t erft red^t ba f)aben foüte, roo er fidj

in feiner ^nnerlid^feit, alfo noc^ näi)er, erfaßt. 5)Jit anbeten SBorten,

bie SJJöglic^feit geifteSroiffenfd^aftlid^er ©efe^e ift baburd^ nid^t unma^v--

fc^einlidf; gemad^t, fonbern fonfequenterroeife erft red^t na[)ege[egt.

Ober aber man nimmt in ben 9f?aturgefe|en ein 5D^oment an, ba§

bem 2ßefen bei ©eifteg immer fremb bleibt. ®ann märe bie äöa^r=

fd^einlic^feit nä^er gerüdft, ba^ er in feinem innerften Söefen biefe

^orm ber ©efe^gebung nid^t me^r fennt.

2)er erfte S^eil be§ 53ud^e§ oon ^ö^ter beroeift alfo baä ©egenteil

oon bem, roaS er bemeifen fott. SDieg @rgebni§ mag genügen, fo ba^

bie ?^rage, ob ber 33erfaffer ba§ 2öefen beä naturroiffenfc^aftlic^en ©e=

fe^eg roirfUc^ richtig gefc^ilbert ^at (mag id^ bejroeifle) , ^ier au^er ad)t

bleiben fann.

II, ^n ben ©eifteSroiffenfc^aften i)at e€ ber ©eift nic^t mit einer

^u^erlid^feit 5u tun, bie immer nur in abftrafter i^erfür^ung aufgefangen

roirb, fonbern mit feiner ^nnerlid^feit, mit fic^ fetbft, feinem fon=

freten Seben, roie e§ fid^ in ©efc^ic^te unb fojiater 9öelt ausbreitet. 2)er

Sefer möge felbft oerfolgen, roie ber SSerfaffer bieg ^nfic^ge{)en bei ©eiftei
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befc^reibt, in einer ©prod^c, beren raei^eüoUer SCon ba§ innerfte 3]er=

i)ältm§ 5U biefer ©eite ber 3fteaUtät »errät, ^d^ §ebe ^ier nur bie=

jenigen Seqriffe §erau§, in benen meine! @rad^ten§ ba§ SBefentlid^e liegt

— ^Sugleid^ biejenigen, bie über §egel ^inau§ ben 93erfaffer mit SDilt^eg

oerbinben: @rlebni§, ©truf tur juf ammen^ang, äierfte^en.

®§ ift ein tiefer Slicf in bie SBelt be§ ©eifte§, roenn ber Jßerfaffer

bem ©rlebnig (im @egen[a§ gu ber I)err[c^enben fubjeftiöen ^Jlgftit beg

©rieben!) bie Sebeutung ^uf^reibt, bie blo|e ©ubjeftioität ju erroeitern

^^u einem innerften 2;eil^aben am objeftioen ©eift. „®ag fubieftioe S3e=

roufetfein roirb burc^ ba! ©riebni! er{)oben gu bem 33eftanbe eine! objeftioen

uneben!" (©. 94, 154, 156). 2)arin liegt i^ugleid) bie göttlid^e ^J3]itgift

be! §iftorifer!, bie iljn über feine ^artifularität ^inaus^ebt. ©eit ten

Etagen ^umbolbt! unb S^rogfen! ift biefeg ©inmo^nen be! Dbjeftiöen

im ©ubjeftioen, be! SSergangenen im Sebenbigen nic^t fcböner gefc^ilbert

löorben aU ^ier. 2)ie in ber fortfc^reitenben ©elbftbefinnung fic^ er-

öffnenbe Totalität be! ©eifte! — ba! ift bie i^oraugfe^ung atter ge=

f(i)i(^tlic^en unb geiftigen (Erfenntnig, bie il)rem Sßefen mä) ein§ finb

:

ot)ne ben 2ßeg über bie ©efd^id^te fein Einbringen in ben ©eift. .^ier

^eigt fic^ gugleic^ ber ec^te «ic^üler ©d;moIIerg, bem ba! 33uc§ geroibmet ift.

SBefentlid) aber ift aUem ©eiftigen ba§ „Serroobenfein in fic^ felbft"

(©.119). ^'6i)kv raenbet l)ierfür mit ®iltf)er) ben 2lu§brucf „ftrufturelle

'^erf affung" an. Unb roie biefem S)enfer, fo ift aucb il)m bie inbioibuelle

pfi)c^ifie ©truftur nur 2lbbilb unb ©leic^niS eines mafrofosmifc^en geiftigen

©t)ftem§ (©. 126, 148). ^n biefem totalen 3ßirtungg5ufammenl)ang

finb befonbere 3roed',^ufammenl)änge eingelagert, oon benen jeber roieber

in eigener Slrt „jentriert" ift. — 33i§ ju biefen oagemeinften, unoerfenn-

bar fic^ Segel annä^ernben Konzeptionen mar 2)iltl)et) gelangt. Silier

?fortfd)ritt ber ©eifteeroiffenfd^aften l)ängt baüon ab, ob biefe Slnfönge

roeiter auggebilbet roerben fönnen. Seiber ^at ber i^erfaffer in biefer

^infic^t alleg unbeftimmt gelaffen. ®er Sprachgebrauch mürbe e§ burc^=

au§ geftatten, biefen © t r u ! t u r c^arafter eben al§ bie Slrt oon „©e-

fe§lic^feit" ju bejeidjncn, bie im geiftigen Seben ^errfd^t. Sßirflid^

^at ja aud^ ber SSerfaffer biefen ^ufammen^ängen ba§ ^räbifat ber ?R o t -^

roenbigfeit (©. 102, 134 f.) nic^t nerfagt unb in i^nen eine 3lrt

üon lonfreter, nur nic^t abftrafter Kaufalität (©. 144 ff.) roiebergefunben.

3)a! ift, fo mürbe ber 9teferent fagen, ber eigentümliche S^arafter ber

geiftigen © ef e^lic^f eit. §ier rä(^t fic^ nun bie unjulänglic^e 33e-

ftimmung be§ ©efe^begriffS im erften 2;eil. ®er blo^e ©egenfa^ oon

SiuBerlicöfeit unb ^nnerlid^feit erfd^öpft bie§ 'Xi)^ma nid^t; bie Segriffe

oon g^otmenbigfeit , 9tegelmä^igfeit ber ©uf,^effion, Kaufalität im ah-

ftraften unb fonfreten ©inne auf beiben ©ebieten bätten einanber noc^

fcl)ärfer gegenübergefteßt merben muffen, gerner bleibt ba€ SBefen ber

©truftur felbft in einem mqftifdjen ©unfel. ^3Jian lefe bicfe 2lbfc^nitte

unb ftetle ftd^ etroa oor, roie man auf ©runb bacon Ülationalöfonomie

ober gtec^tSroiffenfc^aft treiben fotte. S)er Sefer roirb am ©c^Iu^ be§

©an^en aufrufen: „^err, roaä foHen roir benn tun?" — ^f^iemanb fann

tiefer oon ber Sebeutung ber Totalität im ©eifte§Ieben überzeugt fein,

niemanb tiefer fein l)iftorif^e§ 2Befen e^ren unb niemanb ben Seifte
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ungen ber 2(Sftra!tion auf biefem ©ebiet xmijx mißtrauen aU ber

Jteferent. Slber e§ ()ilft nid^t^: roenn roir nic^t an unb aug biefer

Struftur einzelne Seiten J^erau^l^eben unb fie in ii)tem Sonberfinn ^um
^Öerou^tfein bringen, nidjt für einen Slugcnblidt bei it)rer abftraften (Sigen=

gefe^lidtjfeit »ertoeilen, fo roerben roir nie gu einer ©runblegung ber

@eiftegn)iffenfd;aften, fonbern immer nur ju einer anbäd)tigen ^JJietapfjpfif

gelangen. 3}kn lefe (©. 108/9) bie anfd^aulid^e Sluf^äl^Iung beffen, roae

im l^iftorifc^en ©eifte^Ieben ent{)Qlten ift: barin liegt ein gan,^e§ ©emebe

oon Segriffen, bie I)erauggearbeitet roerben muffen, bie oon i^rer ©teile

in ber Totalität an^ fo begrünbet roerben muffen, ba^ bie entfpred^enben

©ingelraiffenfc^aften beö ©eifteg bann g[eid)fam oon felbft aug it)nen

^erauigroadjfen fönnen. ^n einer flüd)tigen Stnroanblung (S. 122/3) er=

fennt ber ä^erfaffer in Übereinftimmung mit 2)iltl)ei) ba§ meti)obifd)e

S^tec^t üon i^ppen unb 9iepräfentationen einer S^otalität an, aber nur, um
fogleirf) roieber in mpftifd^e 2tnbarf;t ^ur @inl)eit be§ ©eifteS unb in feine

ÜKt)tI)o(ogie ber Qbee surüdf.^ufinfen. '3)a§ ift aber ber ^untt, an bem

e§ l^eifet, nid^t ^u .§egel surüd"jufe{)ren, fonbern auf bem non xijm gelegten

©runbe roeiter ^u bauen (ögl. S. 170!) (Ss ift ^ier nic^t ber Ort,

fold^e Strutturünah;fen unb 3::i)penbilb ungen gu geben. SBenn iö) auf

meinen 2(uffa| in biefem ^al)rbud^ 1914, ©. 557 ff. unb auf meinen ©ntrourf

:

„Sebengformen" in ber 9^iel)lfeftfd)rift 1914 nerroeife, fo gef(^ie{)t e§ nid^t

um ber einzelnen ©rgebniffe roißen, fonbern um ju erläutern, in meieret

9lic^tung ber ©trufturbegriff nad^ meiner Slnfic^t toeiter entmidelt roerben

fönnte.

2(ug aU, biefen ©rünben fönnen mid^ nun aud^ bie 2(u6füf)rungen

^ö^lerg über ba§ „3serfte{)en" tro| aller äft()etifrf;en g^einbeit nid^t be=

friebigen. %üv i^n ift ba§ ä^erfteben ein unmittelbare^ C^inSroerben, eine

^bentität ron ©ubjeft unb ©egenftanb (©. 87, 91, 121), oon ^enfen
' unb ^nl)alt. S)ie§ fann für ba§ ooüenbete 5Refultat beg ^ijirojeffeS allen=

fall§ gugegeben roerben. 2tber jeber §iftorifer roei^, ba^ biefeg Ergebnis

aud^ bann, roenn man gang in ber Totalität beg ©eiftigen ju leben roei§,

nid^t unmittelbar erreid^t ift. 3]ielme^r bebarf e§, bamit biefer ^rojc^

5U feinem ^iel gelange, oft einer gan,^en oerroidelten 3fiei^e begrifftidjer

^urüftungen. 2Öie »iel roiffenfd^aftlidje J^enntni^ öfonomifc^er, fo^ialer,

iuriftifd)er, öftl^etifcber, religiöfer S^atfad^en unb 33egriffe erjorbert eg, um
eine (Spoc^>e be§ ©eifteg ober eine ©eite ber Kultur in i^rem ©e^alt

roirflidj ju erfaffen! ^n einem SBorte gefagt: ba§ 33erftel)en ift fein

unmittelbarer 'Vorgang, fonbern e§ ift — rocnigftenS in ber SBiffen-

fc^aft — burd^ unb burd^ oon Gegriffen burd^^^ogen, roie fd)on in ber

finnlid)en 2lnfd;auung ein gan§cg 9^e§ oon Gegriffen enthalten ift. ®s
ift immer räumlicb=aeitlid^=fategorial beftimmt unb besbalb aud^ nie ta^

2eben be§ Dbjefte§ felbft, fonbern immer ein Slugfd^nitt, ein Slfpeft, eine

g^ormung. ^a id^ gel;e fogar foroeit, §u bel)aupten, ba§ in biefem ^rojef;

audö ein oerroidfelteS ©t)ftem relatio abftrafter ©efe^Iid^ feiten alg

§itf§mittel ber Sluffaffung oorauggefe^t roirb. SDen 3^ad^roei§ fann id;

^ier nid)t liefern. Sfber jeber, ber länger biftorifd^ gearbeitet bat, roeife,

roie ftarf biefe begrifflid^en unb gefe^lid^en Slntijipationen unauggefprod^eu

bie grageftellung be§ ^iftoriferg feiten, unb bafi gerabe biefe (meift oer=
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borgen bleibenben) „bebuftioen" Momente eg finb, bte ba§ {) e 1 1 ft e Sid^t

über bie innere ©truftur einer ©pod^e ausbreiten.

§ätte fid^ ^öf)ler im sroeiten SEeil ebenfo roie im erften an bie

3eugniffe pofitioer g^orfd^er angelehnt, i)ätte er g. 33. g^ationalöfonomie

aU Satfa^e ober Slufgabe im ftillen befragt, um baran feine 2{uf=

fteQungen gu meffen, fo mären bie begriffe @rlebni§, ©truftur unb ^i^er=

fielen roaljrfc^einlid^ in roeit größerer Schärfe herausgetreten. 2)a bies

nic^t gefd^e^en ift, fo ift nic^t ju üerrounbern, bafe ber ©rf)lu§ ber ©d^rift

in eine metap^rififd^e 3)iale!tif mit ben 33egriffen ^f^otroenbigfeit unb

^rei^eit ausläuft, in ber jroar aud^ oiel 2;iefeS unb glänjenb formuliertes

liegt, bie aber oon ber §rage nad^ geifteSroiffenfd^aftlid^en ©efe^en aü-

juroeit abrüdt, als ba^ noc^ irgenbeine Sejie^ung auf ©rfa^rungen mög=

lid^ märe.

2l(IeS ftrömt fo jule^t in ^egel gurüd, ber fc^on für bie erften

©eiten bie ftitle 33orauSfe^ung bitbete. SSon meinen Slnforberungen unb

Hoffnungen auf geifteSmiffenfd^aftUd^e ©runblegung auS fann id^ mid^

biefem Söege nur bebingt anfc^lie^en, fo tief ic^ bie ©röße biefer Intuition

el^re. ©erabe aber ro ei l bie gefd^ilberten l^efiberate fic^ bei ber Seftüre

beS 53uc^eS oon Äö^Ier fo beutlic^ aufbrängen, ift fie in i)oi)^m 3)iafte

geroinnbringenb. 2tuS jeber feiner ©eiten flingt ber 3^on ed^t p^iIo=^

fop^ifd[)er Sefinnung, ein metapiipfifd^eS SebenSgefü^l , baS bis in bie

legten ©ef)eimniffe bi"a^9etaud^t ift. tiefer 3"9 ^eS Sud^eS, ben id^

nid)t anberS als religiös nennen fann, erflärt ^ugleid^ bie fd^eue '^b=

Uijt oon ben ©injiel^eiten ber ©mpirie. 2Öir erl)alten ftatt beffen anberes,

unb üielleic^t metjr: 2)aS 33ilö einer unmittelbaren SebenSbegie^ung gu

jener 3:olalität, auS ber mir alle fd^öpfen, gu ber mir alle ftrebcn.

geipjig ©buarb ©pranger

3iclengiger, ^uvtt ^ie alten beutfd^en Äameraliften. ©in

Seitrag jur ©efd^id^te ber 5ktionalötonomie unb gum '^^iroblem beS

5)terfantiliSmuS. (Seiträge jur' ©efc^ic^te ber 9Iationalöfonomie,

^erauSg. oon ^arl ®iel)l. 2. ^eft.) ^ena 1914, ©uftao ?^ifc^er.

Xm unb 468 ©. $reiS 12 mi
©in Suc^ über bie Äameraliften ! ?ORan roei^ fo roenig oon iljnen

unb l)at biefe Sücfe im SlUffen als fo ftörenb empfunben, ba^ man gern

ju biefem Sud^e greifen rcirb. Unb ganj befonberS roirb biefeS

33ud^ roürbigen fönnen, roer felber ben ©puren ber ^ameraliften nac^^^

gegangen ift unb mit drftaunen roal)rgenommen l)at, roie roenig bie t)iel=

fad^ nod^ lanbeSüblid^e ^nfdjauung über fie auf ©ad^fenntniS berul)t.

Sielenjiger l)at oteleS oon ben ^Jierfanttliften unb oieleS über fie gelefen,

er ^at fidj aud) in i^re 3eit mit if)ren fultureHen, politifd;en unb rcirt^

fcbaftUdfien Sebürfniffen oerfenft, fo ba^ er ein gutes unb flugeS Urteil

über fie geroonnen ^at Siele feiner SluSfü^rungen finb bem, ber aud)

ben 5)JerfantiliSmuS fennt, wie auS ber ©eele gefprocben, unb eS ift nur

ju münfd)en, ba§ fein Sud^ oiele, red^t oiele Sefer finben möge. iHlIeS

baS fei beroorge^oben, um nid;t burd; groei ©tnraänbe grunbfä^ltd^er Slrt

ben ßinbrud gu erroeden, als ob id; baS Suc^ nic^t genügenb ein-

gufc^ä^en raupte.
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3Jieine§ ©rad^terti ift ^ielen^iger nämlid^ forooi)! in ber 2)efinition

be§ Slierfantililmug, rcie in ber ber Äameroliftif nid^t gang glüdflic^ ge=

raefen.

©einer ©runbanfdjauung über ba§ 2Be[en be§ 5RerfantiU§mu§ roirb

man freiließ ^uftimmen fönnen. ßr fagt etroa foIgenbe§ : ^n bem 'iDJer^

fantiliemuö i[t fein ®t)ftem gu feigen, er roar roeber ein raiffenfc^aftlidieg

Se^rgebäube, noc^ eine 6d;ule. „9Bir fe^en [eine SSertreter in ganj

©uropa; aber roir roiffen nid^t, raer guerft biefe ^been fd^uf. @§ roar

fein 'DJteifter, ber feine jünger feierte, ba| fie baä eben ©eiprte über bie

2BeIt Derbreiteten ; nein, ber 5lierfantili§mu§ ift nic^t bem ^opfe eine§

einzelnen entfprungcn, fonbern er mar ba§ ^inb feiner 3cit-" @r

voax eine ^eitftrömung , uneingeengt burd^ Süffeln ftarrer Segriffe,

ßbenfo menig raie ber §umani§mu§ ein ®t)ftem mar, ober ebenfo wenig

mie un§ bie 9Birtfd^aftgftrömung unferer ^ext, ber Kapitalismus, aU
6t)ftem erfd[)eint, ebenfo roenig fann ber 2RerfantiIiämu§ ein ©i)ftem

fein, „©ie neue 3^it bringt bie ©taaten ?\um Serou^tfein i^rer felbft,

unb biefer neue ftaatlid^e @goigmu§ ift eine eminent nationale Seraegung.

2)ie Unioerfalibeen bee 'ü)ättelalters oerfd^rainben ,
jeber ©taat üerfuc^t

üuf eigenen %ü^en ,^u ftef;en unb nur fid^ gu bienen. Saju aber be=

burfte er ber ftraffen politifc^en 3"fawwenfaffung unb einer geeinten

5>oIf§n)irtfd^aft ; benn bem 2)fittelalter fefilte „gän^Iid^ bie 2Iuffaffung

ber 2]oIfSroirtfc^aft al^ eineg ©anjen" (^epfing), beS^alb mußten bie

lofalen Drganifationen , mu^te bie ©tabtroirtf(iaft überrounben roerben.

äBaä alfo ift ba§ merfantiliftifd^ Sf^eleüante? 2Sir raollen »erfudjen,

für aü öaS ©etjnen unb ©treben ber S^^^r für all i^r ^enfen unb

^üf)len einen ©eneratnenner gu finben, 3lIIe§ fon^entrierte fid^ um ben

einen ^unft: ba§ nationale Selbftberoufetfein. ©o ift ?DierfantiIi§mu§

Nationalismus: mit bem feitenben '^Prinjip ber politifd^en unb üoIfS=

mirtfd^aftUd^en ^ßttt'^öfifßtion."

3Jian erfennt, roorauf 3ielen?;iger l^inauS roitt. ßr roill ben Se=

griff oon einer ju engen ©efinierung löfen. 2)oc^ fd;ie^t er babei über

baS 3i£^ [)inauS. ^'Jatürlid; barf man nidjt mörtlid^ an ber S3e;;eid^nung

„SRerfantiliSmuS" fleben. ^Dian roirb ^ielen^^iger unbebenflid^ juftimmen,

roenn er meint, ba§ nid^t bie Sinfic^ten über bie ^anbelsbilanj, ja aud^

nic^t bie ben 5J{ertantiliften jugefc^riebenen Stnfic^ten über bie 28e=

roertung beS ©elbeS unb einer biegten Seoölferung adein be-;eid^net

feien (benn über adeS baS fd^roanfen unter ben 9)ierfantiliften bie 2fn^

fc^auungen) , fonbern ba^ baS 2Befen in bem „''JiationaIsentraIiftifd)en"

i^u fet)en fei, Slber eS getjt ^u roeit, roenn er ben 53egriff über feinen

roirtfd)aftlid^en ß^arafter {)inauS^eben unb ben 9J{erfantiIiSmuS fc^Ied^t=

roeg als eine ^^itftrömung be^^eid^nen roid. S)nS gel)t boc^ nid)t an,

©0 gut ber SSergleid) mit bem Kapitalismus ftimmen mag, fo roenig

pa^t ber mit bem Humanismus, S)er ^terfantiliSmuS ift bie roirtfd;aft=

lid^e Segleiterfd)einung einer ^eitftrömung, einer beftimmten ^iftorifd^en

(Spoc^e, ber (Spod^e ber ©taatenbilbung — aber er ift bod^ biefe 3eit=

ftrömung nid^t felber,

Sraudjt man inbeS auf biefen $unft nid^t großes ©eroid^t ju

legen, roeil eS fic^ nur um eine 2(uffaffung ^anbelt, bie im übrigen an

©(^moUerg ^a^tfiucö XXXIX 1. 29
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bem oon 3iß^ß"8i9c*^ rid^tig erfonnten SBefen be§ 3JJerfQntiIt§mu§ nid^tg

änbert, fo mu^ bod^ feine 2)efinition ber Äameralii'tif entfd^ieben ah=

gelel^nt roerben. ®ie beiben Kategorien ber Kameraliften unb Wlextan-

tiliften, meint er, gingen in ber Siteratur ineinanber über ol^ne bie

©pur einer fc^ärferen Trennung. <Bo bliebe ba§ Problem: bie ©efi?
nition.

§ier liegt aber gar fein Problem. @§ ift fo, al§ roenn mir §eute

nad^ einer SCrennung fud^en roollten jrcifdjen 3^ationaIöfonomie unb
— fagen mir, um irgenbein SeifpieF {)erau§3ugreifen — Katl^eber=

fojialigmug. SDie erfte 33e^eid^nung gilt für eine ^iSjipIin, bie jroeite

für eine Qbeenric^tung innerl)alb ber 2)i§5iplin. 2i^ag roir l^eute in

^eutfd)Ianb aU bie ^DiSgipIin ber 9iationalöfonomie §u bejeid^nen pflegen,

ba§ nannte man früher in ^eutfd^Ianb Kameraliftil. (^a, felbft l)eute

nod^ pflegt fid^ ber ©tubierenbe ber 9^ationalöfonomie aU stud. cam.

5u be^eid^nen). 2)a§ ift fo felbftoerftänblid^ , ba^ ^ie^e^Siser fid^ gar

nid^t barüber ju raunbern braud^t, menn er in ber älteren Siteratur

oergebeng nad^ einer befonberen 2)efinition ber Kameraliftif fud^t. ®§

bleibt eben unau§9efprod;en , mag fid; oon felbft oerfte^t. Unb man
begreift eigentlich nid^t, ba^ ^ielen^iger nidE)t ftu^ig rourbe, alg er

oon ©maß unb ©alg bag ©elbftoerftänblid^e nod^ auSbrüdlid; au§ge^

fprod^en fanb.

Wian muffe bodl) irgenbraie bie Kameraliften mit ber Kammer in

SSerbinbung bringen, roenbet ^ielenjiger gegen ©m»all unb ©alj ein.

©eroi^ — eine iserbinbung ift au6) ba, nur ift fie eine anbere, roie

3ielen5iger meint. 2)ie Kameraliften bearbeiten basjenige 3Biffenggebiet,

ba§ für bie 2lugbilbung ber Kammerbebienten bag roid^tigfte mar unb

gerabegu in i^rem Qntereffe gur UniüerfitätgbiSjiplin gemad^t roorben

mar. 3iß'^e"5i9ß^ Ö^^t ^"^ß" nerfd^lungenen ^fab , um gu einer eigenen

S)efinition gu fommen. ^m roeiteren ©inne fönne man alle State ber

3ufti5=, g^inang^, ^offammer Kameraliften nennen. ®od^ roill er ben

Kreig enger §ie^en. g^ür jene finbet -er bie fd^iefe Segei^nung „?yigf'a=

liften". „2lu§ ber ©d^ar biefer Beamten f)erau§ ergeben fid; einige in

leitenber ©tellung, in befonöerem 3Serl)ältni§ sunt g^ürften, unb fie finb

eg , bie bie ©efd^id^te Kameraliften nennt. 3lud^ fie raaren Beamte an

ben Kammern; aber fie roaren mel)r al§ bieg, unb gerabe biefe§ 2Re^r

ift eg, mag bie ©efd^id^te öeranlafete, il)rer befonöerg gu gebenfen." ©ie

feien jugleid^ merfantiliftifd^e ©d^riftfteüer geroefen. — 2)emnad^ foH

nur ber einen 2lnfprud^ auf bie Sejeid^nung beg Kameraliften mad^en

bürfen , ber gugleid^ ©taatgbeomter, alfo praltifd;er Kameralift mar.

Unter biefem ©efid^tgroinfel roerben bann aud^ bie ©d^riftfteHer augge:^

roäl)lt, bie er im ?;roeiten Steile beg Sud^eg felber ju Sivorte fommen

lä^t. (Sg finb bieä^erfaffer ber brei fäd;fifd^en 9Jiünjfd^riften , roeiter

DD^ldjior o. Dffe, ®eorg Dbred^t, Sedier, ^ornigf, SBil^elm ». ©d^röber,

©edenborff, 2eib unb 2au. ©in britter ^^eil, ber einen „©jtraft beg

Sangen" bilben fotl, bleibt ung nod; oerfprod^en. 2Öir fel)en mit ^nter?

effe feinem (^rfd)einen entgegen.

©iefien 2luguft ©falroeit
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Q^mitt, 6!arl: 3)er2Bert be^©taateä unb bie 33ebeutung
be§ (^injelnen. Tübingen 1914, % 6. SB. ^oi)r ($aul ©iebecfj.

8". VI unb 110 e. ©el). 3 m.

SDie legten 40 ^aijxe roaren ber 5pt)ilofopf)ie be§ Sied^teg nid;t

günftig. 2)ie Untoerfalität ber S3ilbung, o^ne toeld^e ba§ ^^ilofop^ieren

3iuni gelel)rten ^anbrcert Tüirb, voax einem engen ©eifte ber ©pejialifation

geroid^en ; bie ^^ilofopl^en übergaben fid) im ganzen roillenlog bem
Ü^Qturaliömug ber Qdt unb Ratten für (Srfenntniö ber grofeen ©pfteme
be§ ©eifteg roeber g^ä^igfeit nod^ fonöerlid^eg ^ntereffe; bie ^uriften

uerloren mel)r unb mel)r ben 3"ffl*"wienf)ang mit bem aUgemetnen ©e=
banfen , eine unenblicfie Slfribie ber ©eje^gebung förberte me^r bie

fommentatorifd^en unb fompilatorifd^en S^alente al§ fpftemfdjoffenbe @enie§.

Sei [old^er Sage fonnten bie 9ied)t§p^iIo[op^ie oon Saffon (1888)
nur roenig, bie rec^tgp^ilofopl^ifd^en ©c^riften non ^o{)[er nur met)r in

bie 33reite aU in bie 3;:iefe ©influ^ üben, ©tammlerg ä>erfud^e, an

^ant anjufnüpten, finb tro§ un^roeifelbarer SSerbienfte im einzelnen unb
tro^ be§ relatiöen 2Berte§ in ^infidjt auf ben fonftigen ©tanb im ganjen

nid^t eben alg glüdtlidö ju be,5ei(^nen.

3)ie fpärlid^en red^tspf)iIofopl^ifd^en Unterfud^ungen, bie gegenroärtig

erfd^einen unb oon benen mir bie fleine ©d^rift üon 6ar( ©d^mitt an^

geigen rcoüen, finb nid^t eigenttid^ felbflänbige 2lrbetten, entroid'eln nid;t

ben entfdjeibenben Segriff, bie enifd^eibenbe pi)iIofop{)ifd;e Stellung oon

fid^ aug, fonbern fui^en Stnle^nung an eine§ ber gegenroärtigen ©pfteme
ober Schemata, erwarten »on ba^er il^re eigentlid^e Segrünbung ober

fe^en fie barin ooraug, 2lber ber affgemeine ©tanb ber S)inge red^t=

fertigt eg, ba^ man biefe SSerfudje §eute anberö beurteile, aU eg etraa

um 1820 ber %aU, geroefen märe; bag Urteil barf bei weitem an=

erfennenber fein, roenn man fd)on mit ber einfad^en ^^atfac^e, ba^ über=

^aupt auf biefem ©ebiete einigeg gearbeitet roirb, ^öd^ft jufrieben fein mu^.

(Sari ©d^mitt nun ftü^t fi^ roefentlid^ auf 9lidert, beffen 9?ormen-

lel^re er an einem ©egenflanb ber 5Red^tgpl)ilofop^ie me^r ju nerraerten

alg 5u bemä^ren fud^t. ßg jeid^net il)n aber babei ein grojger ©d^arf=

finn unb eine bemerfengroerte ^onfequen?; beg SDenfeng aug. 2)aneben

treten freilid^ einige literarifd^e ^Öiängel Ijernor: bie 2lugfül)rung ift nidjt

immer gleid^mä^ig, bie ©prac^e guroeilen nid^t gang angemeffen. ®g
feljlt ©d)mitt im ganzen rool)! nod^ an Selefen^eit unb ^enntnig ber

red^tgpl)ilofopl)ifd^en Siteratur; bo^er fteHt er bie 2lnfid)t, bie er roiber^

legen mill, oft einfeitig unb nid^t eben glüdflid^ oereinfad^t bar. 2lbev

e§ foU barauf fein aÜ^u gro^eg ©eraid^t gelegt roerben
;

fold^e 9Jiängel

laffen fid^ bei weiterer Slrbeit befeitigen. Siel roid^tiger ift, ba^ bag

Problem o^ne 3tüdfid^t auf bie ©d^roierigfeit mit Energie ergriffen unb
burc^bad)t wirb, unb im Sefi^ biefer eigentlid^ p^iIofopl)ifd^en g^ä^igfeit

^at fid^ 6arl ©d^mitt erroiefen, wenn aud; ber S>eg, ben er ge^t, nod)

nid^t rid^tig ift.

©d^mitt beginnt mit einer 3lugeinanberfe|ung über bie Segriffe oon

Siedet unb STJac^t unb über i^r Serl)ältnig jueinanber. ^nbem er bag

Siedet bem Sereid^e ber 9Zorm äun'ßift/ bringt er eg in einen abfoluten

29*
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©egenfo^ jur Tta6)t 2)a§ Siecht, raelc^eg roeber alg ^loetf nod^ oI§

^iUe befiniert roerben fönne, l)at mit ber SBirflid^feit feine urfprünglid^e

©emeinfc^aft ; eg fann roeber oon fid) qu§ trirfen, nod^ fte^t eö unter

bem ©influ^ bei 2eben§. 2)ie g^rage, ob bal Siedet au§ ben SCatfad^en

abgeleitet roerben fönne, mu^ bemnad^ oerneint roerben: „3Benn e§ ein

3tec^t geben foÜ, bann barf el nid^t aul ber 3Jiad)t abgeleitet roerben,

benn bie '^erfrf)ieben^eit üon Siedet unb 3)iad^t ift fd^led^t^in nid^t ju

überbrüdfen."

©0 roirb ta^ 'Sied)t ju einer 2Ibftraftton, roeld^e feine 9teoIität unb

feine 33e5iei)ung jur ^Realität ^at
;

ja, „ba e§ für ba§ SfJed^t feine anbere

äßelt gibt all bie beg 3fterf)tg, fo fann fic^ bag ^eä)t an§ [ic§ [elbft

f)eraug nidjt oerroirflid^en rootten".

^d^ möd^te ^ier gleid^ auf ben burd^gel)enben 2RangeI ber ganzen

^fiormenle^re ^inroeifen. ®ie logifd^e Priorität — l^ier be§ Stedjteg oor

ber 5)tad)t — ift nid^t bie roiEfürlid^e Kreatur einer abftro^jierenben

©ebünfentätigfeit unb fie roirb nid)t baburd^ beroiefen, ba^ SBirflid^feit

unb ein ©troag, roeld)e§ nur baö eine Kriterium f)at, nid^t roirtlid^, b. i).

5iorm gu fein, in abfoluten @egenfa| gefteHt roerben. 2)ie Priorität,

roeld^e gebanfenmä^iger 9Zaxur ift, ift in ber SBirflid^feit begrünbet, roeil

aucb biefe gebanfenmä^ig ift. ©§ ift nid^t mefjr aU eine merfroürbige

2iebl)aberei ber 3eit, etroag um beöroitlen fo f)od^ gu ftellen, roeil man

e§ für ba§ 2ibfoIut=9^icbtroirfIid^e §ält unb roeil eg nun gleid^fam roie

ein ©eift über ben SBaffern ju fc^roeben ba§ 2lnfe^en geroinnt.

SDiefe ganje Slnfd^auung ift aug einem ftarfen SÖiberfprud^ gegen

bie 9i>irf lidE)teit unb i^re 6rforfd()ung l)eroorgegangen ; anftatt aber l)inter

ber Smpirie ben ©olbgrunb beg ©ebanfeng gu fel)en unb surerfitjuroeifen,

roag etroa gefe()lt roorben ift, gibt man mit ber ©mpirie fampflog ju^

gleich aud^ bie gonge SBirfli^feit preig unb giel)t fid^ in bie nebell)afte

^Region ber S^iorm gurüd, roo benn alle ^ül)e grau finb. 2)ie 9BeIt ber

Staitfac^en roirb mit folct)er 2Serad)tung bel)anbelt, alg fei eg bag ©inn^

lofe an fic^ unb bag gegen ben ©ebanfen fid^ ganj glei(^gültig iser=

^altenbe. 1)a^ bie Söirflid^teit nid^t nur mit bem ©eifte oerroanbt,

fonbern bie einfädle 9tealifalion beg ©eifteg ift, roirb nid^t erfannt.

SSon einer Priorität beg 3fted^teg uor ber Wla<i)t fann bann nid^t ge=

fprod^en roerben, roenn gugleid) bie ©egenfä^lid^feit beiber ©pl)ären alg

eine abfolute bel)auptet roirb. 2öag bem Segriffe nac^ üoraugge^en

foü, mu^ juglei^ tn ber ßrfd^einung oorbanben fein. 2)ie ^ilprtorität

beg 9f^ed)teg l)at ®d)mitt urfprünglid^ alg ric^tigeg ^iel "or fid^ gefcl)en,

aber er ^at ben 33eroeig oon einer falfd^en ^ofition aug gefül)rt.

®em Staat fommt nun nad^ <5d;mitt bie g-unftion ju, auf bag

©ein eine öinroirfung im ©inne red)tlid;er 9?ormen ^erüorgubringen. (Sg

befommt auf biefe 5Beife ben 6l)arafter eineg 2)urd)ganggpunfteg, roag

in 2Ba^r^eit bie 93erroirflid)ung ber <Ba<i)e, bie ©adEje felbft ift. Um
aber überf)aupt eine ^Bereinigung oon 9ted()t unb ©taat l^eroorgubringen,

ift ©d)mitt gegroungen, im 2iUberfprud; mit feiner früheren 2lugeinantier=

fe^ung bem 5ied)te felbft einen 3Billen, eine g-unftion beizulegen. „3)er

3roed, ber ben ©taat augmad)t, ift nid;t ein üom ©taat felbft gefe^teg

^iel; bag Stecht fe§t oielmej)r in bemfelben ^JJtoment, ba eg 3roed
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toerben fott, ben Staat aU 3^räger bie[e§ ^n^edfeg." 35er ©a^ tft ^roar

nod) einseitig, ba ba§ Sf^ed^t nur aU formale^ ^rtn^tp gefaxt loitb, aber

er enthält ben rid^tigen i^ern, ba^ ber ©taat bie Offenbarung beg 3ied^te§

tft, ©d^mitt fällt aber fpäter roieber in ben 2Biberfprurf) ^urücE, inbem
er fagt: „35ie Sted^tgnorm gef)t nie eine 23erbinbung mit ber 2Birflid^=

feit ein."

S)ie formale g^affung be§ 9fled;teg ^eigt fid^ aud^ bei ber Erörterung

ber ^Sebeutung, bie bem ©injelnen ?;ufommt, aU -l^emmniS ^^u ooHer @r=

fenntnig. 2Benn „ber einzelne SKenfd^ aU 2;atfadf;e nid)tg bebeutet,

fonbern etroa§ roerben mu§, ma§ in einer anberen ©pf;äre liegt", fo

mu§ fid^ ber fittlid;e 6§ara!ter beg ©taateg J^eraugfteÜen. 2)ag aber

I)at Sd^mitt rid^tig erfannt: „2)ie gro^e, überperfönlid^e Drganifation

ift nid)t oon einzelnen alg ifjr 2Berf gefd^affen; fie fügt fid^ nid^t in

bie 9teif)e oon ^^itteln unb ^meden oon nod^ fo oielen ^Renfd^en ein;

eg ift ni(^t benfbar, ha^ ber ©goigmug ber DJJenfd^en, aug fid^ felbft

über fid^ l^inaugroad^fenb, ein übermenf^Iid^eg ©ebilbe für feine S^eäe
alg 5JiitteI errid^tet F)ätte;" bieg ift (Sad^e ber geiftigen Slufgabe, bie

ber 9JJenfd^ ju erfüllen ^at, unb fie mad^t feine Sebeutung aug: „©urc^
bie ^urüdfü^rung beg SBerteg beg ^nbioibuumg auf feine 2lufgabe unb
beren (SrfüHung ift bie 2Bürbe beg einj;elnen nid^t oernid^tet, fonbetn erft

ber 2Beg ^u einer gered^tfertigten SBürbe gegeigt."

^ilbburg^aufen SBalt^er ^ö1)lex

B^Ua, ©manttet: ®er Söanbel beg Sefi^eg. iserfuc^ einer

St;i)eorie beg S^ieid^tumg alg Drganigmug. @in;;ig autorifierte Über=

fe^ung aug bem Qtalienifd^en oon 3. Sluroftein. ^ünd^en unb
Seipsig 1912, 3)under & ^umblot. 8^ IV u. 98 ©. ©et). 2,50 m.
Sei ben oielfad^en SSerfud^en, bie SSoIfgroirtfd^aftgle^re su einem

©t)flem 5U erroeitern, roeld^eg in engem 3wfammen§ang jur SBirflid^feit

ftel^e, fann eg nid^t augbleiben, ba^ ^ier unb ba eine allgemeine isor=

fteflung bie Srroartung bei meitem nid^t erfüllt unb fd^lie^lid^ bei ifirer

Jyortfü^rung ganj in bie ^rre gerät. „'üKand^er flopft mit bem Jammer
an ber 2öanb ^erum unb glaubt, er treffe jebegmal ben 9^agel auf ben

^opf" (©oet^e).

2ro^ beg oer^ei^unggooHen S^itelg beg oben angezeigten Sud^eg oon
©ella unb tro^ beg ©laubeng, eg l)ätte fid^ bei anberer 2)ur(^füf)rung

mo^I ein glüdlid^ereg, flarereg S^efultat errieten laffen, fann id^ in jener

Unterfu^ung feine 33ereid;erung ber Söiffenfd^aft erbliden, bie eg gered^t=

fertigt l^ätte, fie ung burd^ eine Überfe^ung mit;;uteilen. 2Bir finb im
großen unb ganzen fo meit, ba^ nur nod^ bie beften ©ebanfen ber aug=

länbifd^en Siteratur einen 2lnfprud^ aufbringen fönnen, in 2)eutfd;Ianb

gel^ört ^u roerben.

Setia l^at fic^ ber in Italien nod^ immer ^errfd^enben biologiftifd^en

^Diobep^ilofop^ie angefd^loffen ; bag mürbe nid^t gerabe oon Gelang fein,

roenn er nid^t in bem oorliegenben „3Serfu(^" baoon ©ebraud^ mad&te

unb eine magna instauratio ermartete. @g ift nid^t nötig, auf bie

„p^ilofop^ifd^en" (5infül)runggfapite( einjuge^en, bie mit bem überrafd^enben
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(£a^e [d^Iie^en: „<Bo ^at un§ ber ^Begriff ber Korrelation baju oer^olfen,

oon bem 3eßenleben an mit einem Slicfe bie fjöd^ftberoerteten ©rfd^einungen

ber SItoral in ber menfc^Iid^en ©efeüfd^aft ju erfäffen."

2)ie ©runboorfteßung üon 6eIIa ift, ba^ er nad^ einem umfaffenberen

©efid^tgpunft fud^en muffe, „unter bem bie beroö^rten ®efe|e ber natur=

roiffenfdjaftlid^en g^orfd^ung nid^t plö^Iid; einer bobenlofen SBiÜfür ge=

opfert werben", unb er finbet i^n in ber „lIReijop^ilie", in bem @goi»mu§
ber ©efeltfd^aft. 2{n bie ©teile biefe§ unfi^eren ^^rin^ipS treten 5alb

me^r unb met)r pfpd^ologifc^e ©rroägungen, bie j^roar nic^t neu finb, aber

bem %t)cma bod^ eine fonfretere ©eftalt geben. SDie ^Definitionen beg

3fteid;tum^ in ber englifdj^franjöfifd^en Sftationatöfonomie roerben je^t nid^t

mei)r 6ead;tet; ber 9teic^tum erfd^eint überhaupt unter bem @influ§ ber

pf^c^ologifdien 33etrad)tung nid^t me()r a(§ eine fefte ©rö§e materieller

2trt, fonbern rid^tig aU eine g^unftion beg 2(ntriebe§ ber SItem, i§re

3fiad)fommen im 2i5ege ber Äapitalifierung aud^ materiell fidler ju ftetten,

weiterhin all eine ^unttion ber Ungeroifi^eit bei Sebenl unb all eine

^unftion ber ^Qufion, meldte bie ©Itern t)aben, inbem fie i§re eigene

^nbioibualität auf bie 9^'^.d;fommen ju »ererben trad^ten. 2)ie ^fti^iliC/

bie ©eneration roirb fo jum eigentlid^en ©d^öpfer unb 2;räger bei

Steid^tuml.

Solgelöft üon bem fc^Ied^ten Seiroerf unb oon ben l^äufigen Unter«

bred^ungcn, bie bie Sac^e immer roieber oerbunfeln, fc^eint 6ella ber

ridjtige ©ebanfe oorgefd^roebt ju l^aben, ba^ nic^t bie Xätigfeit einel

abftraft oorgefteEten egoiftifd)en ^Jlenfd^en unb bal materielle ©ubftrat

bal Söefentlic^e bei 9ieid^tuml ift, fonbern ba| bie 3Serbunbenl)eit bei

5Renfd)en in ber g^amilie, in ber ©enerotion, im »Staat bal fd^affenbe

©lement bei 9?eic^tuml barftettt. ^n ber Sat geroinnt erft burd^ biefe

2olIöfung oon ber -Diaterialität unb bie ©tellung auf bie 3:;ätigfeit he§

•Dienfd^en innerhalb ber 2;rabition ber 9teid^tum bie g^ä^igteit, Segriff

?u roerben.

^ilbburgljaufen
•' SBalt^er^ö^ler

©rünfclb, Subit^: 3)ie leitenben fojial* unb roirtfd^aftl =

pl]ilofopf)ifd^en ^been in ber beutfd^en 9iationaI =

öfonomie unb bie Überroinbung bei ©mitljianilmul
bil auf Tloi)l unb ^ermann. (6tubien jur 6o,^ial=, 2öirt=

fd^ajtl- unb ä>ern)altunglgefd)id^te, l)eraulg. oon Harl ©rünberg,
IX. ^eft). 2Öien 1913, Sari Konegen (drnft ©tülpnagel). 8«.

X u. 114 ©. ©ef). 3 mi
2)ie 2lbfid^t, ein fo gro^el unb bebeutenbel 2:^ema §u beljanbeln,

»erlangt in glüdlid;er ^Bereinigung roeitgel)enbe Äenntniffe unb tiefe 23ilbung.

^flidit leidet lotrb aud^ bei größter 5)iüf)e bem roirtlid^en ©tanbe geredet,

toer nur bie Kraft bei Sammelnl befi^t. Seftimmung unb SJirfung

burd^ bie ^bee finb in ber beutfdien ''Jiationalöfonomie in folc^er breite

unb in folc^er Harmonie .^ugleid) mit ber allgemeinen Kultur erfolgt, bajß

ein flarel Serou^tfein baoon unmöglich fd;on bem erften i^erfuc^ fic^ er=

geben !ann.
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SRu^ Quci^ bei bem (^änjUc^en g^eljlen ber SSoratbeiten ber 3Rut beg

erften 3Serfud)e^ ootle Slnerfennung finben, fo borf, jumal roenn bie Strbeit

fid^ auf einen fo gerinc^en 9{aum befd;iänft raie in ber angezeigten ©d^rift,

bod^ nic^t eine ber öirö^e ber 2iufgabe gan;^ bienlic^e unb roürbige 8e=

Ijanblung erroartet roerben.

W\t bem gangen ßrnfte ber 2)eutfd§en roanbten fid^ Seben unb

2i>iffenfd)aft in bem ©eutfc^lanb be§ 18. 3a[)rf)unbertg bem Staate gu.

Q^ fotl ber ©injelne ber unenblid[)en äßiüfür feiner ©ubjeftioität nid^t

me(}r überlaffen bleiben, fonbern in bem großen ^"ftanbe be§ ©taateö

nid^t nur bag §eil einer giuedmäfeigen unb ftreng geregelten 2;ätigfeit,

fonbern aud; feiner ^erfon finben. 'ilu§ bem geroaltigen Kampfe ber

um bie 35or(jerrfd;aft in bem 33en)u^tfein be^ beutf^en 5){enfdjen ringenben

9Jiäd^te ^ebt fid^ je^t ber ©taat mit übermenfd^lid^er Slutorität l;ert)or,

um feine gro^e ^ulturmiffion gu erfüllen, ^lufeereä Sd^idEfal roie bie

innere 58erfaffung beg beutfd^en ©eifte§ roirften gufammen an ber tiefen

Segrünbung beö 6taate§ im ^ergen unb ©ebanfen beg ©injelnen. 2Bot)l

fehlte biefem granitenen 2Berf, bog bie beutfd)e 5?ultur fic^ al§ fefte

©tätte i^reg 2ßirfen§ fc^uf, bie leidste ^eiterfeit unb bie g^ügfamfeit

gegenüber n)ed)felnber ©timmung ber 3eit, aber tiefer ©ruft unb bie

Sßud^t feiner ftarfen unb felbftberou§ten Harmonie xüuä)€ unb maltete

im ganjen.

SSorne^mlid; bie ^aüifd^e ©d^ule beä Ükturred^te^ mit St^omafiuS,

SSoIf, Ööi)mer unb oielen geringeren gab bem ©taate ba§ roiffenfd^aft^

f(^aftlid)e ©gftem unb bie üoHenbete Silbung be§ i[)m angemeffenen

9ted)teg; in i^rem ©eifte toaren bie Beamten be§ großen ^önigg nid^t

nur unterroiefen ,
fonbern aufgeroad^fen ; i^r ©eift ift fd^on ber ©eift

^ant§, wenn aud) bann erft geläutert unb gu roeiterer 2;iefe fort«

gefc^ritten.

2)ie§ ift ber fefte ©runb, auf bem bie beutfc^e 9ktionalöfonomie

oon 2lnfang an gebaut ^at.

5>on biefem feften unb grofsen ^intergrunbe gibt ^ubit^ ©rünfelb

nur eine 2)arftetlung, aU ob e§ fid^ barum J)anbelte, eine fe^r oerfe^rte

5Rid^tung beg ©ebanfeng in feiner 9)Jerfroürbigfeit abjutun. 2)er fc^led^te

5Home ber „2ßo^lfaE)rtltbeorie" ^at fie bagu gefüf)rt, ju glauben, bie

Seiftung ber beutfd^en ©taatgp^ilofopl)ie am Slusgang öeg 18. 3a^r=

l)unbertg l)abe barin beftanben, jene glüdlic^ gu überroinben. ^a, fie

fpridjt üon einer „gänjlid;en 3Ser!ennung be§ gefellfd)aftlid^en 9Jtomenteg

in biefer ©pod^e", freilid; in ?lnle^nung an ^ur\t (begriff ber ^olijeij,

ber eg aud^ nic^t beffer raupte; aber bie 2lufgabe ber 2i5iffenfd^aft ift oor

allem Selbftänbigfeit be§ Urteile.

2)anad^ fönnen auc^ ^ant unb g^idjte nid^t in \i)tex rid^tigen ^ofition

auftreten; aber eg foH bieä burd^aug roeiter fein SSorrourf fein: ^ant

^at nun einmal bag ©c^idfal, ba§ uiele 9Zationalöfonomen ebenfo eifrig

roie oerftänbni§lo§ über il)n fd^reiben.

Das ^auptgeroic^t ber ©c^rift ift auf ben groeiten ^Jtbfd^nitt gu legen

;

Ijierin rul)t i^r eigentlid)eg iserbienft. 2ln ber |»anb galjlreid^er S^tate

roirb ber ßinflu^ oon Slbam ©mit^ auf bie beutf^e Sßiffenfd^aft im

erften drittel beä 19. 3al)rl)unbert§ gegeigt unb bie aud) bei ben ftrengercn
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2lnljängern rote 2über, (gd^mals, SRur^arbt im ^eime f)ert)ortretenbe

9tea!tion gegen ben abftraften ^nbit)ibuali§mu§ betont. ®ie eigentUd^en

©mit[)taner ^a6en (Smiti) nid^tg ^injiu^ufügen geraupt, ©artoriug unb

üiel rmi)X nod) Suben aU ^Berroaltunggjurift §Q6en bie ftaatlid^e g^unftion

roteber j^ur ©eltung gebrad^t unb fid) überijaupt gegen <Bmxti) [el;r fritifd^

oerl^alten. Sangfam famen baneben bie neuen ©ebanfen einer et^ifd^en

91ormierung beg 9?eid^tum§begriffe§ unb be§ ^5erteilung§probIem§ auf;

in biefem Se^ug roerben ©oben, ^ufelanb, So|, ^afob au§fü£)r[ic^er be=

l^anbelt, roä^renb bie fe^r roid^tigen Kapitel über bQ§ a[Imäf)nc^e @in=

ftrömen l^iftorifd^en ©eifteg unb über ben (Sinflu^ ber ^Komantif leiber

nod^ roeniger alg blofee g^ragmente geblieben [inb. 2!iit bem ,l^eraug=

greifen einiger roid^tiger Sejieljungen in bem 2Ber! oon SRo^l unb

.^ermann fd^Iie^t bie Unterfud^ung bie erfte ©pod^e ber beutfd^en 9?ationaI=

öfonomie ab.

%ehlt aud^ ^ubitf) ©rünfelb oft nod^ bie ©infid^t in ben inneren

3ufammen]^ang unb bie gro§e ©eifteerid^tung ber ©ad^e, fo oerbient

iebenfaHS ba§ ©treben, über eine fd^roierige unb bebeutenbe ^eriobe ber

beutfd^en äBiffenfd^oft ju einer Slnfd^auung unb einer ©gnt^iefe gu fommen,

burd^au§ alle 2tnerfennung.

^ilbburgl^aufen Söattl^er ^öl^ler

^loer, grätig : 2)a5 ©lift Sorg^orft unb bie Dftenborfer
3Harf. ©runb^errfd^aft unb 5Rar!genoffenfd^aft im 9Jiünfter[anb.

(Tübinger ©taatgroiffenfd^aftlidje 21bl)anblungen, ^eraugg. üon Sari
^o^anneS ^nä)§' in SSerbinbung mitSubroig ©tep^inger,
^ieue golge ^^eft 5.) Berlin = Stuttgart ^Seipjig 1914, 2B. ^olil-

Vmmer. 8». X unb 157 ©. $reil brofc^. 4, geb. 5 mi

®orno, S^ricbric^: 2)er g^Iäming unb bie ^errfd^aft
Sßief enburg. Slgrar^iftorifc^e ©tubien au§ ben nörblid^en Slmtern

be§ fäd^fifd^en ^reife§. (©taat§= u'nb fojialroiffenfd^aftlid^e ^^orfd^un^

gen, ^eraueg. oon ©uftan ©demolier unb 5)taj; ©ering,
Jeft 178.) ^ünd)en=2eipsig 1914, ©uncfer & ^umblot. VUI unb

111 ©. '8^. mit einer ^arte. ^rei§ brofd^. 3 mt.

S)ie jroei monograp^ifd^en ^Beiträge, bie ba§ ^a^r ben beiben großen

§ölften ber beutfd^en 3lgrargefd^id^te au§ bekannten nationalöfonomifd^en

©d^ulen gebrad^t I)at, fd^einen mir üon ungleid;em SBert ju fein. 3)a§

S3ud^ oon 3^Ioer roirb burd^ feinen Sekret gud^ä mit bem Stnfprud^ ein=

geführt, bie erfte „genaue unb anfc^aulid^e 2)arfteIIung oon bem SBefen,

ben @igentumgoerF)äItniffen unb ber 3^u^ung einer — fädjfifd^en
—

SJlarf" gu fein. D^ne über bie ^rioritätsfrage ju ftreiten, für bie

minbefteng an 2appe§, oon 3^Ioer leiber nur erraä{)nte, nid^t oerglid^enc

Slrbeiten über ©efefe (1907/8) gu erinnern roäre, roirb man bod^ nad^

einem fold^en SSerfpred^en bur^ bie (Erfüllung enttäufd;t fein. 9Ber ^eute

?Uiarfengefd)id^te treibt, roirb oor allem über bie großen roirfd^aftg= unb

fojialgefdjic^tlid^en Probleme ber genoffenfd^aftlic^en ©ieblung Slufflärung

erroarten, bie feit meiner ©d^rift über g^rei^eit unb ©taatlid^feit in ber
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titeren 2)eutfc^en 33erfaffung (1912) namentlid^ burc^ bie ^otemif

^roifd^en ^opfd^ unb äBopfner unb foeben nodj burc^ eine oortreffli^e

•Stubie üon ^. ©täbler O^eueö 2lrc^iö ;')9,8) in ein neue§ ©tabium

getreten [inb. 21lber g-loerg ©d^ilberung ber Dftenborfer Waxt, eineg

3:eilg be§ ^öorgfiorftet JlivdjfpieU, beru()t ganj überiüiegenb erft auf ben

2eilung§aften be§ 19. ^af)r()unbert§ unb fommt über ba€ 18. nirgenb§

^inaug. ©inen @rfa^ bafür foE offenbar eine „attlgemeine Einleitung"

bilben, roo eine Se^anblung ber ntittelalterlidöen ©ieblunggoer^ältnifje

für ba§ gani^e ^liünfterlanb oerfuc^t loirb. ®oc^ fie entf)ält leiber nic^t§

weiter alö bic flüd;tigfte Überfielet über bie befanntefte Siteratur, um fid^

nac^ etroa§ einge{)enberer Erörterung üon ©c^otte^ Sluffaffung bei_ ber

gerabe marfengefdjid^tlide nöüig ungenügenben unb fe^t ja aud^ tüieber

oeralteten grunbfjerrlid^en 2:f)eorie oon 3Bittidb ju beru{)igen. @§ betrübt

einigermaßen biefem Slbfd^nitt bag fleißige 2iteraturnersei(^ni§ am ©(iiluß

beg Sud^eS entgegeni;ul)alten : @§ beroeift, roieoiel bequemet DJiaterial

^ätte benü^t roerben fönnen. ^er braurf)büre ©toff, ben bie ©pejial=

a!ten beg ©alm .^orftmarfrfien Slrd^iög ju goegfelb befonberg jur neueren

@efc^id;te ber geiftlic^en ®runbl)errfd)aft Sorg^orft ergaben, ift faft burd;=

roeg im primitioften Searbeitunggjuftanb oorgelegt. 2Bä^rcnb im 5ln^ang

bie feltfamen „SCabeüen" leere Sud^fc^emata ol)ne ©tatiftif bringen, mu|
man bag merfraürbigfte 9lefultat, ben regelmäßigen Stüdtüerfauf ber grunb=

lierrli^en (nid^t nä^er be^eid^neten) „^Jiaturalbegüge" an bie Sauern

(©. 59ff ), na^ 3eit unb Slugbe^nung fo giemlic^ auf 2:reu unb ©lauben

l)innel)men ; baß biefe ©rfd^einung, roie guc^g roiü, aud^ nur für 9fiorb=

u)eftbeutfd;tanb etroa§ mie tijpifd^e 33ebeutung gehabt l)abe, l)alte id^ bei

bem ©treud^arafter ber alten ©runb^errfd)aft unb ber ^Köglid^feit oon

©elbfommutationen für na^e^u auggefc^loffen.

^m ©egenfal ju g^loer l)at ®orno elier ju oiel al§ ju roenig

unternommen. Eg mar faft unmöglich auf fo fnappem 5Raum ber 3lgrar=

gefdiid^te einer gangen Sanbfc^aft unb eineg il)rer ^Sirtfd^aftgfomplejre

jugleic^ geredet ju roerben. ©o i)at üon ben reid^en 2öiefenburger ©d)loß=

ar^ioalien (©. 41 f.) offenbar ein großer 2;eil „vorläufig" unoerroertet

bleiben muffen, unb bie oorange^enbe ©üjse einer aigrargefd^id^te ber

nörblid^en ^urfreigämter ift "Doä) oon ber neueften ©fepfig 21. ©rnftg

(gorfc^. g. «ranb. u. $reuß. @efc^. 23,323 ff.) gegen bie l)ergebrac§ten

Kriterien ber oftbeutfd^en ©ieblungggefd^id^te ju wenig berührt
,_
um bie

grunblegenbe 33ef)auptung be§ @egenfa|e§ sroifd^ert flaoifdjen 9iittergutg=

unb beutfd^en Sauerngebieten gang einleud^tenb ju machen, ^^amentlid^

erfdjeint bie 9ftobung „oon roilber aBur;^el" auf bem „^o^en gläming"

(©. 29 ff.) fragtid^ ; benn roie erflärt fid^ il)r gegenüber bie ?Olaffen=

roüftung in ber S3ranbt§^eibe oor bem 16. ^al)rl)unbert ? 2Sortrefflic§

orbnen fid^ anfd^ließenb an 2ampe§ Unterfud^ungen über bie „bäuerlid^en

g}^inifterialen" ^Jiagbeburgg 3)orno§ forgfältige Beobachtungen über bie

föc^fifdie „^Bannfc^aft" unb Se^nmannqualität in bie 3Reil)e roirtfc^aftlic^*

fojialer 3)Jittelglieber innerhalb ber oftelbifc^en 2lgrart)erfaffung ein (ogt.

meine 33emerfungen in biefem ^a^rbud) 1914, ©. 1005). Sei ben

fid^tlid^en lolalen unb praftifd^en ^enntniffen be§ SerfafferS überrafd^t

bie Interpretation oon „Seim" (Se^m, 9)Zergel), ben SBiefenburger ^or=
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fäten (©. 59) im 2)ienft „auöroerfen" mußten, dg „Seimruten", oon

„33euten^auer" (bem SSerfettiger Don 2BaIbbienenflörfen) aU „Söttd^er"

(©. 55).

g^reiburg i. 33. 6arl33rin!mann

@arcia=£albet:on, ^.t 2)ie tateinifd^en $Demo!ratien 2lmeri!a§.

^JJUt einem ä^orroort t»on 3t. ^oincare. 3n§ 2)eutfc§e übertragen

oon 3)iaE ^fau. Seipjig 1913, ^. ^. 5loe^Ier. 8". XVI unb

306 ®. ©e^. 6, geb. 8 mt
SBenn man bag, mag bie geiftige Kultur ©übamerifaS üon ber

unfrigen unterfc^eibet , auf eine g-ormel bringen roiü, fo fönnte man

üielleic^t jagen: fie ift — roie bie fübamerifanifc^e Sirt|c§aft§n)eifc —
ejtenfioer al§ unfere. 2)er ^ol^^iftor ift in ©übamerifa eine ebenfo

l^äufige ßrfc^einung raie ©pejittliftentum unb grünblid^e 2Biffenfc^aftUc^=

feit bort feiten finb. Silbung unb 2ßeltanfrf)auung i)ahm — auc^ infofem

fann man oon einer ejtenfioen ©eiftegfultur fprec^en — foSmopolitifc^en

6l)arafter: fie finb franjöfifcfjen, fpanifc^en, portugiefifc^en, ^ier unb ^a

anö) englif(ien unb italienifd^en Urfprungg. @§ fel)lt bie nationale

(Eigenart unb ©efd^Ioffen^eit unb bai)er roof)! auc^ bie breite unb tiefe

©runblage be§ @efü{)Igmäfeigen , morin atte fünftlerifd^e unb oielleid^t

aud) raiffenfc^aftUc^e ^robuftiüität rourjelt. 2)a^ ber ©übamerifaner

eine auggefprod^en rejeptioe unb reprobuftioe 3fiatur ift, jeigt fic^ unter

anberm im ^eroortreten ber 3fl^etorif einerfeitS unb ber nationalen ©elbft=

fritif anberfeitg. —
©inen ©inblitf in bie „fübamerifanifd^e ©eele" geroä^rt ba§ oon

Wl. $fau im ganzen »ortreffUc^ überfe^te Serf üon ®arcia=galberon,

einem peruanifctien Diplomaten, ^n glänjenber Sprache, in fübnen,

fnappen ©trieben fc^ilbert ber SSerfaffer bie politifc^e ©efc^ic^te atter

einzelnen 9iepublifen unb il)ren geiftigen SSerbegang (bie @ntn)icflung ber

politifc^en Sfjeorien, ber Siteratur, -ber 5pf)iIofopi)ie) , um bann bie

großen nationalen unb fojialen Probleme ©übamerifas cor ung auf=

5uroIlen : bie beutfc^e, norbamerifanifc^e unb japanifc^e ©efa^r, bie 2lu§=

fiepten eineg fübamerifanifd)en ©taatenbunbeg, bie 3fiaffenfrage, bie partei=

unb finanjpoUtifdjen ?OK^ftänbe.

SBenn mir auc^ bem 2>erfaffer, ber nid;t immer auf bie Duetten

gurüdfgreift, in mand^eii ßin^el^eiten nid^t beipflid^ten fönnen, menn mir

inibefonbere an feinen 2lu5fü^rungen augjufe^en fiaben, ba§ barin bie

öIonomifrf)en ©runblagen beg geiftigen Sebeng faft gar nic^t berüdfic^tigt

raerben, rcä^renb boc^ gerabe in ©übamerifa ber enge 3ufammenE)ang

S. 53. groifdien iffiirtfc^aft unb ^olitif eoibent ift, fo muffen mir boc^

feinem ©treben nac^ Dbjeftiöität unb feiner großzügigen 2)arftettung ootte

SMnerfennung jotten.

^aum begreiflich erfc^eint eg ung freiließ, baß ein ©c^riftftetter oon

biefem 9tange über bag £)eutfc^tum fo einfeitige Stnfic^ten, roie bie folgenben,

entroidelt

:

. .

„^m neuen ©eutfc^en 3fleic^e ^errfd^en biefelben STenbenjen rote tn

««orbamerifo, plutofratifc^e, eroberungeluftige Sienbenjen. 2)ort fmb bie
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(gigenfchatten lebenbig, bie junge Stationen auggeic^nen: ein tätiger ©laube,

praftifc^eg ß^riftentum, ber ^ult bes ®elbe§, natürliche iißefä{)igung sunt

(Srroerb riefen^after 35ermögen unb ?u ^ritlopifc^en Unterne{)nmngen, jur

^artett^ unb Sruftbilbung, Dptimt§mu§ unb ber ängftlidie ffiunfc^, mit

§ilfe be§ ©elbee bie ^ioitifation rafd; ju erreichen, bie fonft bie ^a^r-

f)unberte fc^ufen." 6. 207.

„3n e^ite leiten bie 2)eutfc^en „ben öffentlichen Unterricht unb fmb

aU Drganifatoren ber 9(rmee tätig: ganj roie e§ in ben preuf,ifd;en

©c^ulen gefc^ie{)t, roirb bort oon iljnen ein intoleranter ^atriotigmu^

unb eine ©efc^ic^te ooHer ©toI§ getel)rt." ®. 208.

„2)ie 2)eutfc^en roerben mit iljrer §errfc|ergier , mit ber raupen

Urfraft üon 33arbaren unb i^ren unjäljligen Segionen in§ 2anb bringen."

^itat, ®. 210.

„2)eutfcf)lanb, bag Sanb un^ä^Iiger ^Jtenfd^en, bie officina et vagina

gentium, bringt mit feinen blonben Sctiaren in ba§ SSaterlanb ber braunen

^JJlänner ein ; eg entfenbet feufc^e ©ermanen, um ba§ fittenlofe äßalblanb

SU erobern." ©. 210.

„9öenn bie beutfc^e ^lusroanberung fic^ nic^t an einem fünfte gu^

famm'en^äuft, bilbet fie eine arbeitfame Seoölferung, bie leicht affimilier=

bar ift. SDer 3)eutfc^e lernt rafc^er al^ ber (^nglänber bie Sprache feines

neuen 3Saterlanbeg ; er fuc^t bie örtlicl)en ©ebräucbe fennen ^u lernen

unb anjunebmen; er tragt in bie unrul)igen, beraegten 2)emofratien 2(merifa§

feine 2angfamfeit, feinen inbuftrietten ©eift unb feine metl^obifc^e Sätig^

feit binein. ^n Slrgentinien, Qi)\k unb ^eru, in ben Sänbern, roo er

e§ nicf)t Derfucbt, ein9ieicb Su errichten, ift fein ©influ^ fruchtbar," <B. 210.

g^affen mir biefe 33emerfungen ©arcia=ßalberon§ sufamnten, fo ergibt

fic^ folgenbeS g^aralterbilb : 2)er 3)eutfc^e ift eine burcbauS attioe 9iatur:

energifdj, eroberungSluftig , erroerbgtüd)tig unb erroerbefücbtig ,
babei

metl)obif(^, organifatorifc^ veranlagt unb febr anpaffungefäbig. @r ftel)t

aber auf einer jiemlicb niebrigen geiftigen Stufe; er ift ^mar brau, fcufc^,

fromm, lernbegierig, aber babei intolerant, bocbmütig, fcbmerfällig, langfam,

ungelenf, barbarifc^. ^m ganzen ausgezeichneter ^ulturbünger
,

aber

feine§roeg§ ^ur gübrerfcbaft berufen.

galten mir baS Urteil be§ ^^BerfafferS über bag gransofentum bem

gegenüber: „2)er (5t)arafter beS franjöfifdjen ^i^olfeS meift Sinn für

©efc^macf unb Harmonie auf; eg ljQXX^d)t Ijwx ber lucidus ordo ber

Sllten, bie Senben? ber 33erallgemeinerung, bag Streben, le^te ^rinjtpien

gu geroinnen unb bie 9)ienfcbenrecbte S" magren; man fuc^t fic^ bie

ginfternig beg 5Zorbeng unb bag attsu greüe Sic^t beg Sübeng fern=

subalten; ^kx lebt ber giationaligmug , bie ftrenge Sogif, bie Siebe

gur Scbönbeit unb ber Slult jur Slnmut. ^-ranfreic^ ift für bie ©efettig^

!eit unb bie Siteratur ber fübamerifanifc^en 2)emofratien tonangebenb."

S. 203/4.

gjtan barf nun nic^t benfen, ba^ ein ung auggefprod^en Ubel=

roottenber bier m un§, fpräc^e. So benft oielmebr in Sübamerila bie

öffentliche ^Fteinung überbaupt. Sie grllärung ift siemlicb einfacb :
2)ag

SDeutfcbtum tritt bem Sübamerifaner ganj oorroiegenb in ber ©eftalt beg

raupen beutfc^en ^oloniften entgegen, bag granjofentum aber in ber —
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i^m fprad^Iid^ feine ©d^roierigfeit bereitenben — franjöfifci^en Siteratur

unb in ben ©enüffen üon ^Qri§, bie bo§ le^te S^tl feiner SBünfd^e fmb,

unb benen er 3,^ermöc5en über 3Sermögen opfert.

35iefe fübamerifanifc^e 2tuffaffung üon 2)eutfc|tum erflärt fid^ ober

aud) bamit, ba^ rcir eg cerfd^mätit l^aben, boS Jtac^rid^tenroefen unb bie

treffe brüben unfern nationalen ^i^ecfen bienftbar ju mad^en.

«Berlin @rnft SBagemann

^oi)Vtv, ^auix 2(I§ S>enebig nod^ öfterreid^ifd^ roar. @r=

innerungen sroeier Offiziere. Stuttgart, SSerlag non Slobert Su^.

(gjlemoiren=5SibIiot{)e!, 5. ©erie, 3. «anb), 386 <5. ®ef). 6 mi,
geb. 7,50 mt
2)em SBud^e 3ftof)rer§ roürbe man bitter unred^t tun, rooHte man e&

mit ber Siograp^ie oon ^Eiilippooid^ oergleid^en. SDenn bie beiben öfter=

reid^ifd;en Offiziere, beren Erinnerungen 9io^rer getreulid^ mibergibt, roaren

an ben kämpfen ber ^a^re 1864 unb 1866, bie ^ier gefc^ilbert roerben,

in t)iel ju untergeorbneten ©teHungen beteiligt, aU ba^ fie oiel SBid^tige§

unb Sebeutfame« Ratten mitteilen fönnen. 2)er eine, ?^riebric^ ron 3fiot-

taufc^er machte ben ^^^elbjug gegen ^reufeen aU fc^Iic^ter Oberleutnant

eines ^ürraffierregimentg mit unb oerfic^ert felbft, bafe i^m nid^t§ femer

liege , aU 5?riegggefc^ic§te fc^reiben ?u raollen. „S)er Offizier in ber

gront" — meint er — „roirb ^in unb f)er befehligt, erhält biefe ober

jene Slufgabe. 9Ba§ aber eigenli^ nörgelet, !ann er, jumal anfangs, nur

in blaffen Umriffen al^nen".

SSlan erhält benn auc^ auS feinen gjiitteilungen im allgemeinen nur

bie Seflätigung längft befannter ^Tatfac^en. 9Bo^I ^ört man babei manche

neue ®in?el1)eit über bie ^}JtangeI§aftig!eit ber "^riegöoorbereitungen (©. 197),

bie anfängliche ©iegeSjuoerfic^t (©. 193, 198, 202), bie ^{ücfftänbigfeit

ber Seroaffnung (©. 224, 277 f.) unb beS 9?ad6ric^tenbienfte§ (©. 212),

über ^e^ler ber oberften 21rmeeleitung -(©. 197, 240 ff., 251 ff.) unb

über bie tapfere, l^elbenmütige Haltung ber SCruppen auf öfterreidiifd^er

©eite (©. 205, 245, 253, 288). Slttein ba§ — nun bereits ju roieber=

r)0ltem aKaie gezeichnete — ©efamtbilb ber friegerifc^en (Jreigniffe roirb

baburc^ nic^t im minbeften geänbert. ^enen freiließ, bie gro^e gefc|ic^t=

lic^e ©reigniffe gerne au§ perfönlic^en ©efid^tSpunften betrachten, mag eS

immerhin beacTjtenSmert erfc^einen, ba^ 3flottaufc^er anfc^einenb 93enebef

bie ^auptfc^ulb an ben gjJi^erfoIgen ber öfterreic(iifc^en SIrmee ^ufc^reibt

(©. 199, 240, 249, 262 f., 315), roä^renb er bem 6^ ^er faiferlic^en

DperationSfansIei, ^riSmannic, ber oon ben mobernen öfterreid^ifd^en ®e=

fc^id^tgfd;rei-bern gerne al§ SenebefS böfer ©eift gefc^ilbert roirb, nur bie

SSerantroortung bafür beimißt, bafe fic^ baS öfterreid)ifc^e §eer nic^t fc^on

im ©ren^gebiete, fonbem erft in ber ©bene S3ö[)menS bem einbringenben

^einbe entgegenftettte (©. 216). 2iaein auc^ in biefer $infid;t fann eS

Sroeifel^aft ' erfc^einen , roie fc^roer baS Urteil eines Offiziers miegt ,
ber

fdöon feiner ganzen Stellung nad^ nur roenig ßinblidf in baS ©etriebe

innerhalb beS Hauptquartiers geminnen fonnte. ÜberbieS geriet 9tot^

taufd^er nac^ tobeSmutigem Kampfe bei ^öniggrä^ in preu^ifd^e ©e=
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fangenfd^aft , fo ba^ er über bie roeiteren — aUerbingg nid^t [e^r I)e=

langreid^en — ©reigniffe auf bem ^rteggfc^aupla^e md)t§ roeiter ju er=

gäf)len roei^. ©afür fd^ilbert er inbeffen bag 3]erl)alten ber preufifd^en

Dffisiere roie ber preu|ifd)en Seoölferung ben öfterreid^ifd^en ^riegg=

gefangenen gegenüber fe^r einbrucEöooü. 2)ie Sßorte namentUd), bie ber

kommanbant ber preu^tfd^en gefte ^olberg ©eneral oon äBi^leben ^um

Slbfd^teb ju ben Kriegsgefangenen fprad^, flingen gerabe in unferen Stagen

fe^r bebeutunggooll. „©ie famen/' fagte oon ^U^Ieben, „als geinbe

unb fc^eiben aU g^reunbe. ^d^ ^offe e§ no^ 311 erleben, ba^ rair 33unbeg=

genoffen roerben."

2öie g^riebrid^ oon Stottaufd^er fo befleibete aud^ fein Sruber ^aj,

ber 5U jener Qdt in ber öfterreid^ifd;en glotte biente, nur einen oer^

l^ältniSmä^ig nieberen Slang. ®en bänifc^en gelbjug (1864) mad^te er

bloB aU Kabett, bie ©rf)Iad^t bei Siffa (1866) aU blutjunger Offizier

mit. ©0 fet)lt benn aurf) i()m ber überblidf über bal ©anje ber ®e^

fd^e^niffe, ben man eben bo(^ nur auf ^öl)erem ^often erhält, ©elbft

feine fe^r einge^enbe SDarftellung ber 3"f^änbe in ber öfterreid^ifc^en

3)iarine in ben ^al^ren 1848 unb 1866 verliert ftd^ au§ biefem ©runbe

aH^ufe^r in fleinlid^e, roenngleid^ mand^mal ganj unter^altUc^e @in5el=

l^eiten. 2Ser fid^ l)ierüber ernftlidj unterrid)ten roiü, tut jebenfallS

beffer, 3lttlmar)r§ (beg Koroettenfapitäng im g^laggenftabe 2;egettf)offg)

fd^on 1905 erfc^ienene „Erinnerungen au§ meinem 2eben", burc^3ufel)en,

bie bisher aüguraenig befannt finb unb anfc^einenb felbft griebjungS

gorfd^ergeift entgingen. Über bie ©c^lad^t bei Siffa unb über bie ^er=

fönlic^feit Stegett^offS aber fann 3fiottaufc^er naturgemäß erft red^t nid^t

oiel ^ieueS erjä^len. @rraäl)nengn)ert märe l)öd^|teng, baß — roie $Rot=^

taufd^er fpäter oon einem italienifd)en Dffijier l)örte — bie italienifc^e

@§faber fd^on bei einer @rfunbung§fal)rt, bie 2;egettl)of oor ber ©c^larf;t

oon Siffa unternal)m, l)ätte oernic^tet roerben fönnen, roenn man an ^orb

ber öfterreid^ifd^en ©d^iffe ben oöttig fampfunfäljigen ^^ftanö gefonnt

l^ätte, in bem fid^ bie italienifd^e ?ylotte bamalg im §afen oon Slncona

6efanb.

^m großen unb gangen ift 9flo|rer§ 33ud^ fomit für ben ©efd^id^tS-

forfd^er roenig roertoott. SSielleid^t befriebigt eg Sieb^aber leidster ßr=

gä^lunggfunft. SDod^ fotlten ©ä^e, roie: „SDie ^albinfel ©abbioncetlo

imb bag geftlanb fangen bie ©ee mit einer tiefen unb langen Sud^t

§roifd^en fic^", ober „Sigarr gegliebert, mit l)aarigen ^ranlen balb in bie

©ee fd^lagenb, balb bag blaue SBaffer tief in fic| fd)lürfenb, breitet fid^

bag ?yeftlanb" , eigentlid^ aud^ Slnfpruc^glofere abfc^reclen. SlUein auf

bem Sitelblatte beg $Rol)rerfd^en Sud^eg prangen tro^bem bereitg bie oiel

oerl)eißenben 2Borte: „©ritte Sluflage."

@ra5 ^uliug Sunjel

*2öcbcr, (gbuarb: Siteraturgefc^ic^te ber §anbelgbetriebg =

lel)re. (^eitfc^rift f. b. gef. ©taatgroiffenfd;. ,
^eraugg. oon

^. Sucher, ©rgäns.^^ejt 49). STübingen 1914, §. Saupp. 148 ©.

«ßreig 4 m.
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2)er fad^Iid^e ©e^alt einer „^anbellbetriebgle^re" fann, einheitlich

gebadet, nur 3:;ed^nif fein ; alfo ^^ed^ni! ber §anbel§betriebe, furj ^anbel§=

ted^nif ifl bie logifd^ rid^tige Se^eid^nung , unb roiffenfd^aftlid^e 53etrQd^=

tung lä^t nur biefe gelten. 2)ie ^anbelgted^nif ftei)t, rcie mand^e anbere

Xed^nifen, im ©ienfte ber äßirtfd^aft; folglid^ ift fie rairtfd^aftlid^ be=

ftimmt unb gerichtet. Unb barum fönnen i^re beruflid^en SSertreter unb

'JSerraalter, bie S3etrieblleiter, ebenforoenig roie il^re ©rforfd^er unb Se^rer

ber 2Birtfc^aft=2Bifjenfd^aft entraten. ^a§ SSer^ältnil jroifd^en 2öirtfd^aft

unb 2;ed^ni{ \)at befonberS unb augfüJ^rlid^ v. ©ottl^DttUIienfelb bearbeitet

(ogl. befjen jüngfte 3.^eröffentlid^ung im „©runbrijß ber ©osialöfonomie",

4lbt. II; Tübingen 1914). S)a| aber eine Sted^nif aU ge[d^Ioffene§

Sad^gebiet eben in bie ©efeflfrfiaft ber 3::ed^nifen gehört, ni(|t S^eil ber

®irt[d;aft=2Biffen[d;aft fein fann, ift felbftoerftänblic^. 3?ur bleibt, für

unferen g^att, nod^ gu bead^ten, boi .^anbel^tec^ni! eine ©efamt^eit be=

beutet, bie an§ jraei Slbteilungen befteJjt: in ber einen fefien roir bie

me^rfad^ gefpaltene S^ed^nif be§ ^auf§, be€ @in== unb SSerfaufg al§

foI(^en, in aßen feinen formen unb Sejiei^ungen — in ber anberen bie

faufmännifd^en S^ed^nifen engeren ©inneg, bie ^ontor^Sted^nifen.

Sag ift ber flare Sud^oer^alt — ben jebod^ ©b. SBeber ebenfo=

raenig anerfennt, lüie e§ anbere ^^ertreter einer „§onbeI§betrieb§Iel^re"

tun. 2öeber# Stellung gum 33egriff erl^eUt ungefähr au§ ber „@in=

leitung" unb bem „2lnl^ang". ^n bem erftgenannten 2lbfd^nitt bejeid^net

er bie ^anbel§betrieb§lel)re al§ eine „^rinatroirtfd^aft^Sel^re" unb al§

„Inbegriff ber neueren faufmännifd^en @nöerb§lel)ren". 2lu§ biefer Um-
fd^reibung fönnte man oielleid;t fd^lie^en, er meine bod^ eine ©umme be=

ftimmter Xed^nifen. 2lllein bag ifl, roie man au§ anberen ©teilen unb

befonberS aud^ au§ bem 3ln^ng erfie^t, feine 3)?einung ni(^t. ©ans
flar roirb überl^aupt nic^t, roa§ er fid^ aU ^n^alt einer ^anbel§betrieb§=

letjre beult; biefe Unflar^eit folgt notroenbig au§ feiner Stellung alil

'ilnl)änger ber 3:;^eorie oon ber ^rioatroirtfd^aft^Se^re. ((Sr fd^eint an=

^unel)men, ba^ beibe Segriffe einbeutig gegeben feien unb unerfd^ütterlid^

feftfte^en.)

3[n bem erroä^nten 2lnl)ang, roeld^er ber „@ntftel)ung ber neueren

^anbelgbetriebgle^re" geroibmet fein foH, befprid^t 2Beber bie ©d^riften

öon ©omberg, ^eHauer, ©d^är, 2ßeijermann-©d^öni^, 9lidflifd^. 3)abei

tritt nun roieber bie Unbeftimmt^eit , bie i^erfc^roommenl^eit nid^t blo^

Der 53egriffe $anbelgbettieb§= unb ^riüatroirtfd^aft=Se^re , fonbern be§

gangen ©ebanfenfreifeg i^rer SSertreter red^t beutlid^ l)eröor.

Slber 2öeber felbft roirb mir einroenben, ba^ roeber auf ba§ ©runb=

fä^lid^e, nod^ auf feine (Einleitung unb feinen Slnl^ang gro§e§ ©eroid^t

ju legen fei. 2)ie §auptftävfe feiner Slrbeit bilbe bie „2iteraturgefd^id^te'
,

bie mit ben 60 er ^al^ren (be§ oor. S^'^'^^-) abfd^liefet; fie füllt runb

130 ©eiten. Unb roirflid^ ift fie eine fd^ä^enSroerte 2lrbeit, foroeit fie

einfarf) berid^tet. ^Kur bürfen roir babei nid^t an irgenbeine einl)eitlid^e

SBiffenfcbaft ober 2;ed^nif beulen. jDa§ ^ei|t: 2ßeber bietet eine forg»

fältige überfid^t über ©d^riften, roeld^e feneS bunte ober einigermaßen

georbnete ©emenge ted^nifd^er, mat^ematifd^er, roirtfd^aftlid^er, red^tlid^er,

fprad^lid^er ©tüdle bringen unb jumeift nid^t§ roeiter al§ „nü^lid^e" 2eit==
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fäben , 2e^r= ober ^anbbüc^er für @efci^üft§= , befonber§ Äaufleute [ein

trollen. SBeber ge{)t bi§ ju ttalienifd;en §anbfc§riften beg 14. ^ai)X'

^unbertä jurüdf, »erraeilt aber ^auptfädjlic^, roie e§ bie ©ntroirflung [einer

5Biteratur bebingt, bei ben 2ei[tungen be§ 17., 18., 19. ^aEirljunbertg.

2(m bebeutenbften finbet er in ber älteren ^^it ben „ii^oüfommenen @e=

fc^äftömann" oon ^. 6aoarij (1675), ben ber ®eut[cl^e Q. $. 9Jfarperger

in mannigfad;en ©d^riften (1701 f[.) [tarf oerroertet, ferner bag

„Äau[manng=Sej:ifon unb --Sr)[tem" beg 6. @. Subooici (1752—56),

3, ^. Wlax)^ „33er[uci^ einer allgemeinen (Einleitung in bie ^anblung=
2öi[[en[c^aft" (1762) unb bie „SSoUftänbige §anbelgroi[[enfc^aft" oon

3. ^DJ. Seud^g (1804). 3)ie auöfü^rlid^en eingaben über 3eit unb &e=
l)alt biefer unb anberer 6d;riften be,^eugen grünölic^eg Stubium. 2lu|er=

bem tjaben fie an [ic§ tatfäd;lic^en 35>ert in[ofern, al§ [ie bie n)irt[c§aft=

liefen unb politifd^en 33eri^ältni[[e il^rer Qe'xt in mand^en fünften be=

leud;ten.

^n ber [päteren S^'xt be§ 19. l^fl^J^^u^bertg, meint SÖeber, gebührt

nur ber „SlUgemeinen dieroerfslelire" beg 3Solfön)irt[d^after§ 31. @mming=
i)au§ (1868) bie Se^eid^nung einer roiffenfd^aftlic^en ^anbelsbetriebglel^re.

@r roibmet iljr etlid^e ©eiten. §au6l)oferg „.^nbuftriebetrieb" (1874)
enDäl)nt er nic^t. 3tu[ beiben fönnten bie jüngften 3Sertreter einer

„.^anbel3betriebg=^" unb einer „$riüatn)irt[c^aft=2eljre" fu^en. 2{ud^ fte

bieten nod^ jenes ©emengfel, minbe[ten§ ou§ tec§ni[d^en, roirt[d;Qftlic^en

unb red;tlid^en ©in^eiten, mcfir ober roeniger ge[d^idt mit tDi[[en[d^aftlic^en

j^äben umfponnen, ober in n)i[[en[c^aftlidjer Ladung. Um[omel)r [inb

meine 9runb[ä^lid;en Semerfungen über ^anbelsted^nif an ber @pi|e
bie[er 33e[predjung notroenbig.

geabac§ b. Stuttgart 5R. 3)ietrid;

"23(auftcin, %: S)eut[c^lanbg ro irt[c^ af t li c^ e ^riegg =

bereitfc^aft. (isolf€n}irt[c^a[tlic^e ^eitfragen. 9^r. 278, §eft 6).

^Berlin 1913, 2eon§arb ©imion ^fJac^f. 16*^. 32 ©. ^reig 1 W.
©eit ben @inl)eit§friegen ift jroifd^en ben europäi[cl)en ©ro^mäd^ten

fein ^rieg gefül)rt morben. ^n biefen oier ^a^r^elinten beg ^riebenä

^aben [ic^ in ber SSolfgroirtfd^aft aßer (S)ro|ftaaten geroaltige Umroanb»
hingen ooUjogen ; immer §al)lreid^er unb mid^tiger mürben bie Kanäle

roiit[(^aftli(|en 2?erfel)rg, meldte bie nationale unb bie 3Beltroirt[c^a[t

oerbinben unb in ber Qext be§ 3luf[c^roungg toie ber ^ri[ig gegenfeitig

ooneinanber abl)ängig mad^en. ©er 2lugbrud^ eines Krieges mu§ eine

33erftopfung oieler biefer ä>erbinbungötanäle gur g^olge ^aben unb bie

einzelnen 33oll»rairt[d^aften me^r ober roeniger auf fic^ [elbft oermeifen.

2)eutfd)lanb, ba§ im ^er;5en oon (Suropa liegt unb feit einem Qa^rje^nt

auf brei ©eiten 3U Sanbe unb jur ©ee oon ftarfen (Segnern bebroljt rotrb,

ift ben (Sefa^ren einer plö|lic^en rairtfc^aftlid^en ^folierung am meiften

ausgefegt. 5Re'^r als in anberen Säubern ift e§ beS^olb bei unS eine

mid^tige Slufgabe geroefen, ben 33au un[erer 33olfSroirt[d^aft fo ein=

jurid^ten, ba^ er nid^t nur ben ftarfen (5'rfd)ütterungen nad^ 3luSbrud^

beS Krieges ftanb l)ält, fonbern fic§ aud^ ben großen 3Seränberungen in
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2(ngebot unb ^^ad^frage, in ^robuftion unb Äonfum rafc§ angupafjen

oermag. Db bie Drganifation unfereg ©elbmarftel unb ^rebitroefeng

ftarf funbamentiert unb beroegltc^ genug ift, 5U jeber 3^^* n)ä{)renb be§

Krieges ben enormen 2lnfprürf)en feitens be§ Staate^ roie be§ ©rroerbS^

leben«! gu genügen, roie bie Sebengmittelöerforgung burd^füf)rbar ift, n3enn

bie (Sinfuijr au§ ben öftUd^en Slgrarlänbern ausbleibt unb gur ©ee unter=

bunben roirb, roeldje S^erfdbiebungen auf bem 2lrbeit§marft eintreten

werben unb roie bie 2trbeit§lofigfeit su lieben ift, biefe unb anbere

Probleme finb oon 35oIf§roirten, ^olitifern unb 5)iilitärfdbriftfle(lern in

ga^Ireid)en @in§elunterfud;ungen erörtert roorben. Slauftein mad)t e§

ftc^ in feiner ^ilrbeit §ur 2lufgabe, au§ ber ^rieg^roirtfd^aft biejenigen

Probleme t)erau§jugreifen, beren Unterfud^ung fc^on gu pofitioen 9Jiei=

nungen unb S^orfc^lägen geführt l)at unb bie nod^ ungelöften t^ragen an=

gubeuten. Sd^on eine folrfie jufammenfaffenbe 2)arfteIIung, rceld/e au§

ber g^üUe »erfc^iebener 3)teinungen unb Setrad)tunggroeifen ein über=

fic^tlic^e§ SBilb »on S)eutfd^Ianb§ roirtfd)aft(id^er ^riegsbereitfd^aft ^eroug=

fd)ält, ift von großem 2Bert, für bie SSerroaltungSpra^iö gerabe je^t, roo

2)eutfc§Ianb mitten im Söeltfriege fte^t, für bie SBiffenfd^aft, roeil eg bie

gorfc^er auf biejenigen ^lobleme lenft, bie einer burd)greifenben Söfung

noc^ §arren. 2tber öer '-Berfaffer befi^t au^erbem eine reid^e praftifd^e

©rfa^rung, eine intime ^enntniö ber roirtfd^aftlirfien 33orgänge unb ein

umfaffenbeg 2Biffen, fobafe er roertoolle (Ergänzungen, neue ^etrad^tungen

unb 'ilnregungen gu geben oermag, roelc^e feiner 2lrbeit eine grofee Se=

beutung oerlei^en.

SiiiU man ßie Jßeränberungen, roeld^e ber ^rieg in ber ^robuftion

unb auf bem Slrbeitgmartt ^eroorruft, in il)rem Umfang unb ifjrer 33ebeutung

rid^tig abfd^ä^en, fo muffen bie ©rörterungen oon ber Seöölferungsfrage im

Kriege auggei)en. S)ie Slngaben ber oerfd^iebenen ©d)riftftetter über bie

3at)I ber §eere§pflid^tigen, roeld^e roä^renb beg ^riegeg bem 2Birtfd)aftg=

leben entgegen roerben, fc^tüanfen beträd^tUd^. 33ieift finb eä roiüfürlic^e

©d^ä^ungen auf unguoerläffiger ©runölage. 33lauftein ge^t oon ber

amtlichen 9fteid^§ftatifti£ über bie ßrgebniffe be§ §eeregergängung§gefd^äfte§

aug unb berechnet unter Serüdfi(|tigung ber auggeglid^enen beutfd)en

©terblid^feitgtafeln bie S<^¥ ^er ^eeregpflid^tigen auf 4 972 000 'ÜOJann,

b. i. 15,3 °/o aller unb 23,0 *'/o ber männlicf)en erroerbgtätigen ^erfonen.

2)iefe '^erf)ältniggiffer er^ö^t fic^ auf 50,3 "/o, roenn man alle Sanbfturm-

Pflichtigen (3,9 'J)liD[ionen) ^ingured^net. 2)a§ fie fid^ in ben eingelnen

^roeigen beg (Irroerbglebeng nur roenig oeränbert, bafür berecf)net ber

ä>erfaffer einige ©eifpiele. 3Son ben gefamtcn männlid^en 3nbuftrie=

arbeitern g. 33. fte^en 52,2% im militärpf[id)ttgen ^illter.

ä^on ber 3^1^)^ ber gu ben ^-alinen (Einberufenen l}ängt e§ ah, roie=

oiel Setriebe ftiHgelegt roeröen muffen, roieüiel 2lrbeiter unbefc^äftigt

bleiben. 2Bie f)oc^ biefe Sai)l in einem großen Kriege fein roerbe, bar=

über ein fic^ereg Urteil gu getüinnen, roar bigl)er feinerlei äln^alt öor=

^anben. ^JOteift ift fie gu niebrig gefd^ä|t roorben. 2lud^ Slaufteing

©c^ä^ung, öie ben 2anbfturm unb bie gro^e 3«^)^ ^er ^rieggfreiroiüigen

unberüctftdE)tigt läßt, bleibt mit 5 Ü)iiUionen l)inter ber S(^i)l ber im

je^igen Kriege (Einberufenen guvüd". ^Sielen ©eroerben unb ^nbuftrien
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Ijüt 5u ©eginn be§ J^riegeö bie Ungeroi^^eit barüber, roieoicie 2lrbeiti=

fräfte it;nen fd^Iie^Iid^ entzogen roerben, ei [e^r erfc^rcert, fic^ ben oer=

änberten a>er()ältnifjen rafd; anjupaffen. 6e^r ju begrüben ift be6=

i)alb Ölaufteing 3Sorfd)Iag, jebem Setriebe befannt^ugeben , toie oiel

Arbeiter er im gün[tigftcn unb ungünftigften ^aH bellten fann, bamit

er fdjon im grieben ^l^orbereitungen treffen fann, um notfalls beftimmte

^roeige feinet Betriebes ftiöjulegen unb bie frei roerbenben Slrbeitgfräfte

in ben übrigen 3iöeigen gu oerroenben. 3luf biefe 3i5eife ift e§ auä)

möglid), einen aügemeinen ©tiüftanb in ber ^robuFtion gu »er^inbern.

Wxt d{ed)t l)ält ber Serfaffer e§ für möglid;, auf biefe äßeife bie 3a^l

ber im Kriege ftiC;;uIegenben betriebe su oerminbern. @r roarnt roeiter

vox ber lanbläufigen Überfc^ä^ung ber S'^^ tiefer 33etriebe. 2)a§ ^at

ftd^ in bem je|igen i^riege tro^ be§ er()eblid;en 9lüdgangS unfereg 2lu§=

fu^rt)anbel§ aU burd^aug ri^tig erroiefen. ©inmal ^at ein 35o(f von

70 iliinionen einen geroaltigen ©igenbebarf, roe(d)em fid^ unfere ^nbuftrie

aufeerorbentlicb gefd^idt an^jupaffen üerftanben f)at. 2tnberfeit§ finb oiele

^nbuftrien an ben großen ^eereSlieferungen beteiligt. SDer 5>>erfaffer

fü^rt nä()er aui , roieoiel ^nbuftrien au§ bem Kriege 3>orteiI gießen,

©einen i^orfd^lag, im Kriegsfälle für atte ^eereSlieferungen möglid^ft

oiele ^nbuftrielle unb ©eroerbetreibenbe unb in ben eingelnen 2;eilen be§

Sfteid^eS miiglic^ft gleid^mäfeig f)eran3U5ie()en
,

^at bie beutfdfje §eere§=

Derroaltung fc^on in roeiteften ^Jfafee berüdfid^tigt.

©ineS ber roid^tigften Probleme ber roirtfc^aftlid^en Kriegführung ift

bie auSreid^enbe 3Serforgung ber Seoölferung mit 3^af)rungSmitteIn unb

ber ^nbuftrie mit 3fio()ftoffen, roenn bie ^ufu^r über bie 9iorbfeeI)äfen

abgefd^nitten ift unb au§ ben Slgrarftaaten beS DftenS aufl}ört ober ftodt

^n g^riebenSj^eiten mad^t bie ©infu^r üon 9io{)ftoffen unb ^albfa^rtfäten

me^r aU 50*^/o unb oon ^iabrungSmitteln etroa 30 "^o ber ©efamteinfu()r

au§. 2{Eein feinen iäl}rlid)en Srotbebarf bedt ®eutfd)lanb gu 15—25 "/o

aus bem SluSlanb. 'i^on ber roid^tigften Unterfud^ung über bie 9iaJ)rungS=

mittelbefd^affung im Kriege non g^rö^lid^ ^ , meldte bie einzelnen g^ragen

gu fef)r aus ber ^erfpeftioe beS Slgrar- unb ^nbuftrieftaatproblemS fie^t

unb 5U einem peffimiftif(^en Ergebnis fommt, ge()t Slauftein in feinen

^Betrachtungen auS. @r untergie^t alle bisherigen Siorfd^Iäge einer friti=

fd^en Üiad^prüfung unb erraartet banac^ eine burd^greifenbe Sicherung ber

3SoIfSernät)rung im Kriege üon einem Verbot ber (^etreibe^ unb Kartoffel^

brennerei, einem ©rfa^ beS ^uderrübenbauS burd^ gefteigerten Slnbau dou

Kartoffeln unb fc^Iiefelic^ oon ber Slnfc^affung unb Slufrec^terf)altung

eiferner ^roüiantbeftänbe (2ebenSmittelfriegSfd)a|).

S)aS finb 3]orfc^Iäge, bereu 2)urd)füi)rung burd^auS roünfd^enSroert

ift unb bie 6'rnä^rung im Kriege raefentlid^ erleid)tern roirb. SDie 2ln-

fammlung oon auSreid^enben 5ßorräten fd^on im gerieben roirb babei

raeniger ätufgabe beS Staates als ber Kommunen fein muffen, roeil biefe

ben lofalen 33ebarf unb bie 'STiöglidjfeiten feiner Sefriebigung beffer be=

urteilen fönnen. Wxü man aber gu bem ganjen Problem bie rid^tige

©teßung einnehmen, fo mu^ man me^r als bisher berüdfid^tigen , ba^

1 «gl. biefeö 3af)vbucf) 3aE)rg. XXXIV, 1912, ©. 575 ff.

©c^OToUerä a;al)rbucö XXXIX 1. 30
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moberne 3EeItfriege au€ militärifd^en roie finanjieHen ©rünben faum bie

2)auer eine§ ^afjreg erretd^en roerben. 2)er Äonfum ift unter bem SDrucf

ber ^riegepreife fe^r roanblunggfä^tg unb roirb fid^ benjenigen Sebeng^

mitteln juraenben, beren Slngebot rei^Iid^ ift. S)a§ bie Seoölferung bem
^ungertobe preisgegeben fei, roeil fie ein paar 3}tonote j^inburd^ fid^ mit

eiraei^armen 3ia^rung§mitteln gufrieben geben mu^, fann felbft %xö^l\d)

nid^t ernftl)aft behaupten. SBid^tig, gerabe^u entfd^eibenb für bie dx-

nä^rung im Kriege ift e§ bagegen, ba§ bie SBefteHung ber Stder bei mög=

lic^ft jroedEmä^iger Stnberung be§ 2lnbau§ unb bie ©in^olung ber ßrnte

toie im gerieben burd^gefü£)rt roirb.

33iel fd^roieriger geftallet fidb im Kriege bie SSerforgung unferer ^n=

buftrie mit ben Sioljftoffen, bei benen ^eutfd^Ianb auf ba§ 3lu§Ianb an=

geroiefen ift. @ef)en bie im Sanbe »orl^anbenen Ssorräte Dorjeitig gu

@nbe, fo fönnen roic^tige ^robuftiongsroeige ben inlänbifd^en Sebarf ni^t

befriebigen; bie Sßerte, meldte ber ^nbuftrie baburd^ verloren geben,

roerben im Kriege al§ oielfadjer 3SerIuft empfunben roerben. Slauftcin

empfiel}It bat)er mit diedjt, ba^ bie einzelnen Unternef)mungen gro^e 3^ot)=

ftoffoorräte anfammeln, fobalb fid^ bie poUtifrfien ^^ejiefiungen unter ben

@ro§märf)ten fo unfidjer geftalten, ba| ernfte ©efai)ren für ben ^rieben

entfielen fönnen.

@ine ber fd^raierigflen 2Iufgaben ber roirtfd^aftlic^en Kriegführung ift

bie Siegelung be§ 5>er!eE)rgroefen§, roeld^eS in erfter Sinie ber ^eerfü^rung

5ur 3]erfügung fteljt, 5ugleid[) aber auc^ ben ^erfonen= unb @üterDerfe()r

beraältigen mu^. 33Iauftein meift f)ier vor allem auf bie SBid^tigfeit ber

Sinnenroafferftra^en für ben ©ütertranSport ^in. Unter biefem @efid^tg=

roinfel betrad)tet geroinnen bie beutfd^en SBinnenroafferftra^enpIäne eine

gro^e Sebeutung. 33innenfanäle, roeld^e bie (Stromgebiete be§ agrarifdien

Dfteng mit benen be§ inbuftrietlen 2Öeften§ üerbinben, erleid^tern ben

©üterauStaufd^ gerabe im Kriegsfatt roefentlid^. 2)er ^ßerfaffer befür=

roortet befonberg bie Slegulierung ber 2)onau, auf ber ol^ne SIodfabe=

gefa^r roic^tige 9lo^ftoffe, ©etreibe, Tiai§, Petroleum unb feine roid^tigen

5Rebenprobu!te nad^ (2üb= unb SSeftbeutfd^Ianb eingefüfjrt roerben fönnen.

^m @ifenbaf)nroefen f)ä[t er eine roeitere 3.'ereinl)eitlid^ung , roie fie

namentlid^ r»on ben 5Jtilitärfd^riftftettern geforbert roirb, für roünfd^en§=

roert. S)en erften unb notroenbigften Sd^ritt in biefer 9tid;tung fielet er

mit Siedet in einem energifdjen Stuebau ber ©üterroagengemeinfd^aft.

2)ie ^rage ber finansietlen KriegSbereitfd^aft ift roeitaug am roid^=

tigften unb intereffanteften üon allen ^^robIemen ber Krieggroirtfd^aftä^

politif unb nimmt in ber Siteratur ben breiteften 9laum ein. T>ie friti=

fc^en 33etrac^tungen , roeld^e Slauftein im 2(nfc^Iu§ an bie ©rgebniffe

biefer Unterfud^ungen anfteHt, füf)ren i{)n jur 3luffteQung einer $Hei^e

Don roid^tigen g^orberungen. Um eine glatte 21broidlung beg unmittel=

baren ©elbbebarfl nad^ Krieggaugbrurf; ju ermögUd;en, forbert er eine

I)öf)ere Siquibität ber Öanfen unb Sparfaffen. 5)JandE)eg ift {)ierin gerabe

in ben legten ^a^ren gefd)ef)en ^
;

gefjt man barin im gerieben ^u roeit.

1 5Bflr. meine Sefprec^una beä SUefeerfd^en Su^eg in biefem ^a^r^w^.-

Sol^rg. XXXVIII, 1914, ©. 2283.
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fo entfteljen barau§ leiiiit fünftlic^e Hemmungen ber roirtfc^aftUc^en @nt-

roidlung. Über bie Sebeutung eineg ©olbfriegSfdia^eg für bie i^er--

ftärfung be§ 3fteid^gban!golbbe[tanbe§ bei 2(u§brud; beg Krieges finb fidj

aUe S^olfgroirte einig. Qn roelc^em 35er^ältnig ju biefem ©olbbeftanb

aber bie Sieic^Sbanf im triege ^f^oten ausgeben foll, barüber gei)en bie

ÜTteinungen noc^ raeit augeinanber. 33Iauftein neigt ber 5)feinung ^lengeg

u. a. ju, n)eld;e glauben, bap über ba§ ge[e|lic^e 5Red;t ber 3?oten=

ausgäbe im breifad)en Setrage beg Sarbeftanbeg ber neunfache Setrag

aU gZolenmajimum auggegeben roerben fann, of)ne ba^ bag 'isertrauen in

bie 3entralban! gefc^äbigt roirb. ©erabe im Kriege ift oor folc^en ©£=

perimenten nac^brüdlic^ S" roarnen, roeil [ie ben ©taatgfrebit gefä^rben.

^lenge fommt su feiner g)?einung auf ©runb ber (grfa{)rungen oon 1870.

aiber ber bamalige 9JliBerfoIg ber Stnlei^epolitif ©eutfc^lanbg, obroo^I eg

fiegreic^ roar, foQte bei iE)m Sebenfen erroeden. 2Bag in unferer 3eit roeit

auggebet)nterer Ärebitroirtfc^aft eine oorfic^tige S)edunggpolitif bebeutet,

r)at fid^ im ruffifc^^japanifc^en Kriege gezeigt
i. ©c^Iie^lic^ forbert SIau=

ftein eine i^erbefferung unferer ^a^lunggorganifation , namentlid; j^örbe=

rung beg bargelblofen ^a^Iunggoerfefirg unb ber ^affenorganifation.

hierin l)errfc^t in S)eutfc^Ianb noc^ eine beträchtliche ^Rüdftänbigfeit,

welche an bag Säuerlein mit bem ©olbe im ©tridftrumpf erinnert.

äBelc^e ©cliroierigfeiten baraug für bie finan?iielle 3}lobilmac^ung entftelien,

^at fic^ bei Slugbruc^ beg je^igen Krieges gezeigt.

3Bag ber ^Berfaffer im Sc^lu^apitel fagt, ift ein frieggn)irtfc^aft=

lid^eg Programm, bag ben fac^funbigen unb ibeenreid^en 3Solfgroirt »er»

rät, ber mit fieserem p^rerfc^ritt bie grofesügige unb praftifc^e Söfung

ber Probleme auf biefem ©ebiete erftrebt. @r fle^t in bem je^igen 2Belt=

friege mitten im üolfgroirtfc^aftlic^en Kampfe unb l)at ®elegenl)eit, reiche

(Srfal)rungen gu fammeln. @g mirb eine roertöolle Bereicherung unferer

Literatur über roirtfc^aftlic^e ^'rieggbereitfc^aft fein, roenn er nac^ bem

Kriege in einer umfaffenben Unterfud^ung feine ©ebanfen auf ©runb ber

je^igen (Srfaf)rungen roeiter augfülirt.

SerIin=6§arlottenburg Dgraalb ©c^neiber

SDiüllcr, <Huöuft: S)ie ©eifenfabrif ber ©ro^einf auf g =

©efellfc^aft ©eutfc^er ^onf umoereine in ©röba = 3fliefa.

©ine ©arfteUung i^reg Sßerbeng unb i^rer genoffenfc^aftlit^en unb

n)irtfcl)aftlic^en Sebeutung; anläfelic^ ber Setriebgeröffnung im 2luf=

trage ber ®rofeeinfaufg=©efeafc^aft Seutfc^er ^onfumoereine bearbeitet.

Hamburg 1910, ©rofeeinfaufe-'Öefeüfc^aft 3)eutfc^er ^onfumoereine

m. b. §. 8*^. 255 ©. mit ga^lreic^en Sic^tbruden.

^n biefer anlä^lic^ ber Eröffnung ber Seifenfabrif ber ©ro^einfaufg=

©efeUfc^aft ^eutf^er ^onfumoereine ^erauggegebenen ^enffc^rift roerben

in ber Einleitung bie ©runbfä^e ber Pioniere t»on 5Roc^ba(e unb il)re

ba^nbrec^enben Erfolge in ber gan;;en ^onfumgenoffenfc^aftgberoegnng in

angie^enber 2Beife überfidjtlic^ bargefteüt. 2)ie 2lnglieberung oon $robuftiü=

Sßgl. ^elfferic^, 2)a§ @elb im rujfifdj=iapamfcf)en Ärieg, 1906.

30*
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abteilungen an bie Äonfumoereine trat bereite im Programm ber spioniere

oon 9toct)bole enthalten. 9)Ut biefer Drganifation be§ Slbfa^eg aU ©runb=

läge ber ^Probuftion cntfäüt für bie ilonfumoereine ber ^ampf um bie

^unb[d)aft, um bie ^onlurrenj, unb bie @efat)r ber Überprobuttion. 2)ie

c^riftlic^en ©ogialiften in ©nglanb, ®c^ulse=2)eli§fc| unb Saftatte Ratten

mit bem umgefeljrten (Siebanfen, juerft bie ^robuttion genofjenfc^aftlic^

ju organifieren unb bann für ben 2lbfa§ gu forgen, feinen ßrfolg. ^^r

^Bli^erfolg Iel)rt un§, ba^ nur ber Söeg ©rfolg üerfpric^t, ber uns oon

ben gtoc^baler Pionieren bereite geroiefen rourbe: (äigenprobuttion, ouf-

gebaut auf bem organifierten ^onfum. Sie öottgie^t ftd) in ,^raei g-ormen:

2;räger ber ^robuttion ift entroeber bie einzelne lonfumgenoffenfc^aft ober

eine 3)Je^rl)eit üon i^nen. ^m le^teren %aüe fann eine ^itnja^l oon

©enoffenfc^aften eine felbftänbige ^robuftiogcnoffenfc^aft finanzieren ober

aber bie ©ro^einfaufegefeÜfc^aften, bie „Äonfumoereine ber ^onfumoereine",

übernel)men bie ^erftellung ber äiSaren, beren 5?erbrauc^ für bie einjelne

©enofl'enfdiaft ju gering ift, fo ba^ fic^ bie eelbftprobuftion nirf)t lo^nt.

2)ie lofale ©igenprobuftion ber ^onfumoereine erftrecft fic§ in ber §aupt=

fac^e auf ^arfraaren, gleifc^roaren, ^Jiineralroaffer unb bergleic^en me()r,

alfo auf Strtifel, bie in großen ^Diaffen fonfumiert raerben. ^n ßnglanb

betreiben einzelne ^onfumoereine auc^ 6cf)ul)n)arenreparaturanftalten,

SBäjc^ereien unb ätjnlic^e Unternel)mungen. SSon ber jentralifierten (Sigen-

probuttion ift am bebeutunggöoÜften bie burc^ bie ©rofeeinfaufggefettfc^aften

betriebene. 3öie mannigfaltig fie bei entroidelter ^onfumentenorganifation

ift, jeigt bae 53eifpiel ber englifcfien ©ro^einfaufsgefeüfc^aft, bie $robuftir)=

abteilungen für 2;obaf, Sistuit unb 3ucfertt)aren, Seifen, ^erjen unb

^arfümerien, ©tärfe, ©c^malj, 2licbel, H^onfeftion für Scanner unb

grauen, 2Bäfc^e=, ©c^ut)= unb Sürftenfabrifen, foraie ja^lreidjen 'rL)tü[)len,

^:reeplantagen , eigene Seefc^iffe ufro. ufro. befi^t. ©as gleiche gilt oon

ber fd;otttfd)en ©rofeeinfaufsgefeüfc^aft. 3t)re ^^^robuftionS.^iffern, bie ic^,

ba fie bereite oeraltet finb, nic^t l)ierf)er fe^en roitt, finb ganj enorm.

2)en größten Seil beg Sucres - füllen bie brei Kapitel über bie

Äon^effionierung ber Seifenfabrif. ßunädift raurbe bie Jlon,^effion in

2lfen, bann in 3erbft oerroeigert, bis fie enblic^ ju ber (Erbauung ber

g^abri! in ©röba 9iiefa erteilt mürbe. 2öenn auc^, fagen mir einmal,

bie geringe greunblic^feit ber S3el)örben gegen ein foldieg im @eruc^ ber

©ojialbemofratie fte^enbeg Unternel)men il)ren Söillen jur Erteilung ber

^onjeffion ftarf geljemmt l)aben mag, fo lagen boc^ in ^erbft fac^lic^e

Sebenfen vor. 2öer es mit ben ^Öeftrebungen auf bem ©ebiete be§

©töbtebaue ernft nimmt, mtrb fid) fd)n)cr ^üten, in ber Tiäi)C einer öffent=

liefen ^arfanlage eine gro^e ©eifenfabrif ^u fon^effionieren, felbft roenn

fie mit aEem tec^nifc^en ^Raffinement auögeftattet ift, um bie SIbroäffer

5u flären unb ben maffen^aften üblen ©afen il)ren fc^lec^ten ©erud) gu

nel)men. SDabei foü aüerbingg nid)t oerl)el)lt merben, ba^ eg nic^t fd)aben

mürbe, roenn auc^ fonft attgemein bei ber Erteilung ber ^onjeffion für

berartige läftige SInlagen, roie ©eifenfabriten unb fonftige c^emifc^e j^abrifen,

mit ber gleid)en Strenge üorgegangen roerbe. 2)a bie auf bie ^onjeffion

bezüglichen amtlid)en 3lftenftüde im 3S>ortlaut roiebergegeben finb, fann

bag ^ü6) aud) als Unterlage für ©eminarübungen im 'isern)altungsred;t,
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für bte e§ oft an geeignetem 5!JiateriQl fel^It, empfohlen roerben. 2)en

®d;Iufe bilbet eine etngel)enbe Sefc^reibung ber ^abrifanlogen imb 3Ser=

roaltung^gebäube, beren 21?ert burd; bie jal^Ireidien unb guten £id;tbilber

er{)öf)t rotrb.

©0 gibt bie SDenffdjrift nid^t blo^ ein anfd^aulid^eS SSilb ber ©igen-

probuftion ber Äonfumoereine, fonbern aud) eine gute (Sd;ilberung eine§

mobernen ©ro^etriebg in äöort unb SBilb. S)ie t)ornef)nie gcbiegene

2)rudau§ftattung fielet in rool^Ituenbem (Sinflang mit bem guten ©tile

be§ Sud^eg.

Serlin^S^reptoro, im 9^ooember 1914 61. ^ei|

©icttötag, ^aul: 3)ie beutfd^e Ul^reninbuftrie. ©ine S)aT=

fteÜung ber ted)nifd)en ©ntroid'Iung unb i()rer Dol{sroirtfd;aftIid}en Se=

beutung. (Ste^nifd^-üoIfgrcirtfdjQftlid^e 3Dionograp^ien, l^erau^g. oon

Subroig ©in

5

Reimer, 35b. XI.) ßeipjig 1910, Dr. SBerner

minf^arbt. gr. 8». 240 ©. ^rei§ brofc^. 5,25 ^f.

^n ber beutfd^en Uferen inbuftrie ift bte ©ntroidlung non ber 'i^er^

brängung be§ ^(einbetriebg burd^ bie .^eimarbeit bereite ^ur 2?erbrängung

biefer burc^ ben fabrifmä^igen ©rofbetrieb fortgefd&ritten. Über bie

Heimarbeit in ber U^reninbuftrie unb aud; bie Uf)reninbufirie im all=

gemeinen liegen bereite ältere ©d^riften »on $oppe unb 'DDiei^en foraie

neuere con ©d)napper=2lrnbt, g^euerftein (So^n unb .§augf)alt ber Uf)ren-

arbeiter be§ babifd^en ©d^roar^roalbeS, ^arllru^e 1905, ^ofep^ 33raun),

^fleg^arbt (SDie ©diraeij^er Ulireninbuftrie, Seip^ig 1908), foroie in ben

©d^riften beg SSereing für ©ojiolpolitif non ?DJenbe, ©(^mibt, ^ubbud^

unb 2ot^, ferner von ^udud (2)ie U^reninbuftrie be§ SBürttembergifd^en

©d^roar^roalbeg, S^übingen 1906, ^. 2aupp) unb oon ber ^irma 2t. Sänge

©ö^ne („Über bieSntroidlung ber fäd^fifd^en 2:afd&enut)reninbuftrie" 6. 2Iufl.)

oor. 2)iefe Siteratur f)at ber SSerfafjer in großem Umfange benü^t unb

burd^ neuere ftatiftifd^e SDaten ingbefonbere über bte Uf)renfabrifen be§

äöürttembergifd^en ©d^mar.^roalbeg ergänzt, in benen eine t)otIftänbige

Setriebgftatiftif ber nad^ berufen geglieberten 2trbeiter biefer (Großbetriebe

gegeben roirb. ^n ber Einleitung roirb bie Sntroidlung ber Sted^nif ber

Ul)renfabrifation, foroeit fie für ba§ 33erftänbni5 ber oolflroirtfd^aftlic^en

5ßorgänge notroenbig ift, furg bargefteHt. ^ebod^ fe^lt e§ bei biefen %ü§'

fül^rungen an 2lnfd^aulid^feit. Qu begrüben ift bagegen, ba§ l;ier einmal

bie gefamte beutfd^e Ul)rentnbuftrie bargeftellt unb bie ?^rage erörtert

mirb, ob burd^ bie @rf)öl)ung beg QoÜ^d)u1^e^ bie @ntftel^ung einer eigenen

beutfd^en 2;afd^enul)renfabrifation ^erbeigefül)rt roerben fönnte. 3Beber

ted^nifd^e nod^ ^anbelgpolitifd^e ©rünbe fiebern ber ©d;n)ei;;er 2;afd^enul^ren=

inbuftrie für bie ^abrifation guter 'iOiittelroare ^u billigen greifen ein

^Jlonopol. SDod^ gehört ^ur ©ntfteljung ber Ulireninbuftrie bog 3"fömmen=
treffen mel)rerer fd^roer ju oereinigenber g^aftoren, fo ba^ »or einem fold^en

fd^u^jöUnerifc^en ©jperiment gu roarnen ift, bag nur auf Soften beg nom
^anbel unb ber 9leparatur lebenben U^rmad^erl)anbroer{g burd^gefü^rt

lüerben fönnte SBir befi^en nämlid^ in ^eutfd^lanb merfroürbigerroeife

eine S^afd^enu^renfabrifation nur für aöerbefte Qualitätgroare (üon 200
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bt§ 6000 Wll pro ®tücf in ©lag^ütte in ©ad^fen) unb für bittigfte

3)iaffenfabrifation au§ uneblem 3}leta(Ie (im greife üon 2,50 5Rf. bi§

5 'Sif.) in Siufjla unb im (SI[a§. ^n beiben glätten fianbelt e^ ficf) um
roenige 53etriebe oon geringem Umfange. 2ri)pifc^ für bie beutfc^e Uf)ren=

inbuftrie ift bie ^nbuftrie beg roürttembergi)c§en unb babifd^en Sd^roarg^

roalbeg, in ber 2öanb= unb ©tanbuljren nad^ amerifanifd^em ©^ftem l^er=

geftellt roerben. SDa§ oolfsroirtfd^aftlid^ Sebeutfame be^ amerifanifd^en

©^ftemö befielt in einer {)orf)entroid'elten Slrbeitgteilung unb umfangreid^en

S^eriüenbung üon 5)Jafd^inen, bie ^ur feinmed)anifc§en itJtaffenfabrifation,

mie ic^ ftatt be§ ©diablonenfpftemS lieber fagen mörfite, fül)rt. ®ie Steile

roerben t)on öen 9Jia[d^inen fo genau (;ergefteßt, ba^ fie beliebig gegen-

einanber auägetaufd^t roerben fönnen. 2)ie 'ü)Jafrf)inen probu^ieren aber

foöiel bei ooHer §3ef(i)äftigung, ba^ bie ^nbuftrie nur aU 9}iaffenfa6rifation

benfbor ift. 2)a§ 'il^rin^ip ift alfo genau bag gleid^e roie bei ben fein-

med;ani|c§en ©ro^betrieben ber eteftrifc^en ^nbuftrie, roie 3. Ö. bei

©iemeng & .^algfe. 6g I)at ^ur 2lblöfung ber Heimarbeit burd; ben

fabrifmä^igen ©ro^betrieb geführt, ^n ber Sd^roei^er Safd^enu[)ren=

fabrifation, bie nad^ bem gleichen ©gftem arbeitet, ift übrigeng ber gleid^e

Vorgang ^u beobachten. SDer '^erfaffer fteHt fid^ nun bie ^-rage, ob ber

te(^nifd;e aud^ einen fojialen g^ortfc^ritt bebeute. @r glaubt, ba^ biefe

^rage ^u bejahen ift. ^^fiint^^^nfaffenb fü^rt er au«: ©elbft in ben

beften 3eiten beg Kleinbetriebe mar bie älrbeitgjeit übermäßig auggebebnt,

bie Söljne roaren burc^toeg nid)t fel)r ^oc^, bie l^pgienifc^en SSer^ältniffe

liefen manc^eg ju roünfd^en übrig, 'i^a^' alleg l)at ftc^ geänbert. (5ine

fefte, nid)t übermäßig lange Slrbeitgjeit, bie aUerbingg eine 33erfürjung

noc^ »erträgt, beftel)t je^t, bie Sö^ne finb geftiegen, roenn aud^ ein roeitereg

(Steigen nod^ ^u roünfd)en ift, auf ^pgienifc^e '-ßerbefferungen roirb großer

äßert gelegt, Scbu^oorridjtungen an ben 'DJ]afd)inen roerben angebrad^t,

um bag Seben beg ilrbeiters oor gefunb^eitlic^en ©cbäbigungen ,3;u be=

toa^ren. Unb je größer ein Setrieb ift, befto beffer finb biefe @inrid)tungen.

Sßag aUerbingg fid; oerfc^lec^tert l)at, 'bag ift t)ag perfönlid^e 3>erl)ältnig.

2ln bie ©teile beg Kleinmeifterg, ber freunbfd^aftlid^ unb famerabfi^aftlid;

mit ©efellen unb iiiebrlingen oerfe^rte, finb ©irettoren unb SBerfmeifter

getreten, benen bie Slrbeiter alg Untergebene gegenüberfteljen. 2lud; bie

©e^^aftigfeit ift gefd^rounben ; ber moberne ^^abrifarbeiter ift l)eute §ier,

morgen "Da; er gel)t bortl^in, lüo it)m bie beften Söljne minien; fein

33efi§ roie el)eDem feffelt tf)n an ben äBalb, il)m ftet)t bie gan^e 3,9elt offen.

(Sine foldje (Inttoidlung ift nid^t ju bebaucrn. ©ie liegt im SBefen

ber mobernen jecbnil begrünbet, 2Bie biefe fo oft bie ^robuftion loglöft

oon il)rem bisberigen ©tanbort, inbem fie anbere (Irforberniffe unb anbere

SBünfc^e ftellt, fo rei^t fie aud^ ben 3)ienfc^en, bem fie bie ganje 2Belt

öffnet, aug feiner geiooljnten Umgebung, i^ergleid^en roir bod^ ben e^e--

maligen ©diroar^roälber ©efellen unb ben Ijeutigen Ul^renfabrifarbeiter

!

^ener ift in ben Munftgriffen unb ^anbfertigfeiten feineg 9JJeifterg gro^

gerooröen unb nur bei biefem oerroenbbar, ber moberne ^re^er ober

3)ied;anifer bagegen roeif, fpielenb mit bm größten 3Jtafd;inen um^uge^en

unb fie überall, rco er l)inlommt, mit gleicb^r Sid;erl)eit unb gleid^er

Srfal)rung gu bebienen. Sr fann aud^ in anberen ^nbuftrien, 5. S. ber
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eleftrifdfjen J^^nbuftrie, in optifcf;en ^abrtfen, 2;aj:ameter= unb ^[)onograpl)en=

fabrifen ufro. arbeiten unb fo bei fd;led)ter ^onjunftur in ber einen

^nbuftrie in einer anberen 3lrbeit [ud)en. Unb töeld; ein Unterfd^ieb in

ber Sebenganfdjauung roirb baburd^ l)erüorgeru[en. S)er ©efeHe tarn meift

fein gan^eg Scben nid;t qu§ bem ©d^roarjroalbe, ber mobeme Slrbeiter

f)at bie 3BeIt gefe^en, er ift in gro|en ©täbten geroefen, Ijat anbere

2cben^öerljältni[fe fcnnen gelernt unb feinen ©efid;t§frei§ bereid)ert.

„Unb biefer Unterfd^ieb gibt un§ aud^ einen g^ingergeig für fünftige

Salinen, ^mmer nie()r unb me^r gilt e§, ben ^.^rbeiter l)erauä5ul)eben

aug ber ©nge feiner Sebenganfd^auung, i[)m bie 33ilbung§quellen unferel

3Sol!e§ ^ugänglid^ ju madjen unb il;ni bie ^eilna^me ju ermöglid^en an

ben großen ^ulturaufgaben unferer ^eit. ®aju ift erforberlid^, ba^ er

einen angemeffenen 2ol)n erf)ält, ba^ ber Slrbeitgoertrag groifd^en i^m unb
bem Untcrneljmer immer met^r unb me^r noc^ oon jenen unreinen ©c^Iaden

befreit roirb, bie if}m anhaften, fo ba§ fid; beibe Xeile aU oöHig gleid;^

bered)tigt gegenüberfteljen, ba^ enblid; burd^ Sibliot^efen unb Sefe^allen

bie 9iad^teile be^ üielftünbigen Slufent^alteS in ben gabrifräumen bei

geiftesabftumpfenber 3}tafd;inenarbeit ausgeglichen roerben, um fo ba§

geiftige ^Zioeau ber Slrbeiterfd^aft ju i)eben; eine fold^e 5)ia^na^me gie^t

fd^on üon aüein (au§ bem 33erliner 2)ialeft in§ SDeutfd^e überfe^t fjei^t

ta§ natürlidj : ,t)on felbft') bie Hebung be§ fittlid)en ?tiöeau§ nad^ fid^."

®er i^erfaffer roiü ber »orliegenben ©d^rift eine roeitere Unterfud^ung

über ba§ U^rmad;ertjanbroer! folgen laffen. Sann befi^en mir eine

©efamtborfteOung ber beutfdjen U^reninbuftrie unb be§ beutfd)en U()rmad^er=

l^anbroerfg, roag gegenüber ben ja^Ireic^en ©in.^elbarfteffungen um fo me(;r

a(§ g^ortfc^rit gu begrüben ift, roeil ber 3>erfaffer feine 2lufgabe nid^t

augfdtilie^Iid^ unter bem ©efic^tgpunft btr ©ojialpolitif gelöft ^at, fonbern

aud; bie ^nbuftrie= unb ^anbelspolitif in i^rer gan^^en 33ebeutung ju

SBort fommen lä^t. 2)ie ©d;rift fann ba{)er oI§ roertootte 33ereid^erung

unferer colfäroirtfc^aftlid^en !i!iteratur begrübt roerben.

Söerlin=2;reptoro, im SDejember 1914 61. §ei^

*23rattCr, ^urt: 3)ieDrganifationber^orbroareninbuftrie
unb beg ^orbroaren[)anbel§ im SDeutfd^en 9ieid^.

3)iünd^en unb Seip.^ig 1914, SDunder & ^umblot. V unb 68 6.
gr. 8«. $rei§ brofd). 2 — mt
3)ie ©eroerbejä^Iung oon 1907 üerj^eidjnete im ©eutfd^en Steid^e

unter ber 9tubrif „Äorbmad&er unb Korbflechter" 20 718 Hauptbetriebe

unb 3648 9Zebenbetriebe. ©arin finb 41281 ^erfonen tätig, rooüon

15 048 älrbeiter finb. ©§ fommen alfo auf je 1000 geroerbtätige

'^erfonen im 2)eutfd^en 9teidje 4,1 Korbmad^er. S)arin finb bie 9fio^r=

möbelfabrifen mit enthalten, ^m allgemeinen finb bie Äorbmad^er ^iemlid^

gleid^mä^ig über aüe $rooin?;en gerftreut, bod^ gibt e§ einige Zentren,

bie namentlid; für ben §anbel oon ^ebeutung finb. 3)a§ ^auptjentrum

ift ber Oberfrcinfifd^e unb ber barangrenjenbe (Soburger ^öejirf. §ier

finb nad^ ber ©eroerbe3äl)lung üon 1907 in 3083 ^aupt= unb 106
^f^ebenbetrieben 7066 ^^erfonen tätig. Slu^erbem ift bie Äorbroareninbuftrie
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oon Sebeutung in bem Unterftänfifd^en StegierungSBejir! ^a^furtf) unb

in ben pföljif^en SlegierunggbejirJen 33erg5Q6ern unb ®ermer§f)eim, foroic

in ben fäd()[if(^en 2lmt§^auptmannfd)aften S)re§ben
,

g^reiberg , 3)ö6e[n

unb namentlid^ ©c^roargenberg unb enblid^ im 9iegierung§6ejirf 2lad)en.

2luf ben 9iegietung6be;^ir{ Stadien fommen 1500 ^orbmad)er, auf bie

fäc^fifc^en Se^irfe 1348, auf Unterfranfen unb ^fals 1731 unb auf

Dberfranfen 4995.

2)er unterfränfifd^ = coburgifd^e ''Bc^ixi jerfäßt geograp{)ifd^ in ben

9tobac^taI=, ®teinacl^tal=, ^aintalbesirf unb in ben ^nbuflriebejir! Coburg.

Qn ©ad^fen Iel)nt fic^ bie ^nbuftrie an bie g^reiberger ilhilbe, im

Siegierungebegirf Stadien an bie Sßurm an ; au^erbem fommt fie im ©ieg=

!reig unb in (Srfelenj im Sftegierunggbegirf Singberg cor. 2)ie ^nbuftrie

^at fid^ ba§ billige Rohmaterial ber fumpfigen g-lu^täler, bie namentlii^

in früheren ^ei^^" fumpfiger waren als ^eute, ^n D^u^e gemad^t. S)a

e§ fid; um ein länblic^eö ©eroerbe fianbelt, mar e§ meift nid;t in ,3ünften

organifiert unb e§ finben fid^ auc^ wenige 9iad^rirf)ten barüber. ^n
Dberfranfen fd^eint jebod^ bie 2öei§forbmad^erei feit ber 3)Jitte be§

18. ^arf)unbert€ in ^""ftß" organifiert geroefen i5u fein. 35er ^anbel

entmidfelte fid^ urfprünglid^ al§ §aufier^anbel. 2)ie fogenannten ^orb=

fü^rer fd^einen babei ein ^-u^rroerf benu^t 5U ^aben. ©in befonber§

unternetimenber ^orbfü^rer ^ofep^ ^rau^ ift mit feinem Darren bi§ nac§

granfreid^ unb (Spanien oorgebrungen. ®iefe oon unferen SPdttelftanbg^

politifern fo fd^icf angefe^enen §aufierer finb alfo bie erften Pioniere be§

©jportg unferer ^nbuftrie geroefen. Seit 1850 famen ju ben 3Bciben=

gefleckten bie ^almgefled^te ^in^u, bie in ben fiebriger ^a^ren i^ren

i^ö^epunft erreid^ten. SDie ^nbuftrie entroitfelte fic^ jur ©gportinbuftrie.

S)urd) bie fubanifd)en 2ßirren fam bie ^almforbinbuftrie in ben 3a£)ren

1876 unb 1896 big 1899 in gro^e 5Rot. ^a bie Urfac^e ber 9Zot ba§

21uibleiben be<3 3f?of)materiaIg mar, fo oermod^te aud^ ^ier eine ®enoffen=

fd^aft nid^t ab.ui^elfen. 2)en l)öc^ften Sluffd^roung ^atte bie ^nbuftrie im

^o^re 1907, ber 9liebergang rourbe burd^ S^ilitäraufträge für ©efd^o^^

förbe gemilbert. 1896 rourbe in Coburg bie 3to^rmöbelinbuftrie ein=

geführt, bie fid^ abgefe^en oon einem 9tüdfd^Iag roegen ber amerifanifd^en

Ärifig im Qa^re 1907 big in bie le^te 3eit eineg guten ©efd^äftg=

gangg erfreute.

2)ie 9ftot)materiaIien ber ^orbinbuftrie finb SBeiben, 9^ot)r, ^^alm=

btatt, ©tro^, Suffa, Äorfrinbe, ©attelrifpen, ^ol^fpafin, S3irfenrinbe unb

ungefd^älteg Steifig. 2tn 9Beiben roerben nur fogenannte 2Beibenfpi|en

aug j^ranfreic^ importiert. SDag $Ho^r fommt oon ben ©übfeeinfeln, aug

^nbien unb 6f)ina, bag ^almblatt aug ^uba, bag ©trol; aug 61}ina unb

^apan, bie Suffapflanje aug ^öpa"- ®ie Slb^ängigteit ber ^nbuftrie

oon ben fe^r fd^roanfenben greifen ber ejotifd^en 9lo[)materiaUen ift roo^l

3U if)ren fc^Iimmften ©d^attenfeiten ^u red^nen.

^erftettung unb Slrten ber ^orbroaren werben fe^r eingef)enb ge=

fd^ilbert. ®ie foj^ialen unb roirfdiaftlid^en 35erl)ältniffe ber ilorbroaren*

inbuftrie unb it)rer 2lrbeiter beurteilt Srauer günftiger alg ber Sejirfg^

amtmann oon Sraun in Sid^tenfelg unb Dr. §eine, o^ne jebod^ für

biefen ^unft feiner Unterfud^ung anbere alg inbirefte Seroeife aug ber
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^onfumftotiftif beg Drte§ 'ÜJ^id^elau su erbringen. (Seine SlngaSen über

äBoc^enuerbienfte ber ^orbmad^er finb fefjr bürftig unb unbeftimmt.

©craöe ^ier roäre »on einem mit ben faufmännifc^en 3?er^ältniffen üer=

trauten ^eobad^ter eine roefentlid^e S3ereic^erung ber 2iteratur gu erroarten

geroefen.

33efonber§ eiiigcf;enb ift bie (2d;ilberung beg ^orbmarenf)anbeI§.

@§ fommt im 3lo()materiQlienI)anbeI foroo^I aU im ^anbel mit ben

fertigen 2Baren @ngrog()anbeI, 2)etai[[)QnbeI unb ber ^anbel ber Krämer
t)or. Sie Sfto^materialien begiefjen bie ©ngrogfjänbler in Coburg unb

Sid^tenfelg von Hamburger ^'"Porteuren, bie.mieberum au§ ^nbien non

';Unfäufern bejieljen. S)er i)anbel ift fe^r fpcfulatio. ©eine '-Bereinigung

mit bem 33etriebe be§ 5ßerleger§ mad^t ben ^orbmad^er noc^ ab()ängiger,

fie fommt aber nid^t fiäufig oor unb foH im Jlücfgange begriffen fein.

'Die mciften ^orbmarf^er finb üon SSerlegern abhängig, bie fid^ aU @Epor=

teure ober j^^abrifanten be:;eid^nen. ©ie faufen i^re JRol^materialien beim

^etaiU;änbIer ober beim Krämer unb liefern an ben iserleger narf) 'DJiufter^

bud^. ^ür bie Srforfrf)ung be§ '2lbfa^gebiete§ §aben fic^ bie 5Berfanb=

liften ber Sal^nl^öfe ßoburg unb £id^tenfel§ al§ ergiebig erroiefen. ^m
3ln{)ang merben bie gum %dl erfolgreichen genoffenfdjaftlidjen 53eftrebungen

ber ^orbmad^er beljanbelt.

SKenn aud^ §u bebauern ift, ba^ bag 33ud^ nad^ ber foj;ialen ©eite

lüenig bietet, fo oerbient bod^ bie eingefienbe ©d^ilberung be§ $anbel§
alle Slnerfennung.

Serlin=2;reploro, im ©egember 1914 Sl. .^ei^

^^ocrfc^fc, 6tC^j(>att: 2)ie ©ntmidlung ber @en)erbeauf =

fid)t in ©eutfc^Ianb. ^ena 1913, ©uftan 3=ifc^er. 2. 2lufl.

VIII u. 228 ©. 6 mi
S)er JBerfaffer roitl bag 33erftänbni§ für bie beutfd^e ©emerbeauffid^t

nad) il)rem je^igen ©tanbe an §anb ber gefd;id^tlid&en ©ntroidlung

meden. @r Ijat alle für ben ©egenftanb be§ ^ud^e^ roid^tigen 2luf=

geid^nungen benu^t unb oerarbeitet. 2)er gefd^id^tlic^e 2tufbau tann ba^er

in ber neuen 2Iuflage al§ ooHfommen bej^eid^net roerben. Unter ®eroerbe=

auffid^t im roeiteren ©inne fott jebe unmittelbare Sluffid^t jur SDurd^=

füljrung ber 2lrbeiterfd)u^gefe^gebung oerftanben fein. 3)er Segriff bedt

fid) nid;t mit ben 2lufgaben ber ©eroerbeauffidjt. ©ie ^at 5. 33. aud^

ben fel)r rcid^tigen 9Iad()baufd^u^ n)al)r/iune^men. 2)ie ©ntraidlung ber

9J[rbeiterfd^u|gefe^gebung roirb al§ befannt angenommen. (Sin furjer

Überblid über biefelbe märe nid^t oon Übel gemefen, roeil fie bie @runb=
löge ber ©eroerbeauffid^t fein foH. SfJid^t unbebeutenbe ^saJ^lenmä^ige

Überfid^ten, ein auggebel)nte§ ©diriftenoerjeid^niä unb üiele g^ujgnoten auf

ben einzelnen ©eiten erl^ö^en ben 2Bert ber groeiten Sluflage. ©ie fann

rceiten Greifen um fo mel)r empfof)len roerben, al§ fie oerfd^iebene SRängel

ber erften Sluflage nid^t mel)r entbält.

?^ulbo (3. S. Sßeifenau b. ^Olainj)

^aul ©d^ul^e
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^at)iVr ©uftat): Sodann SBapttft oon ©d^roet^er unb bie

©ogialbemofratie. @in SSeitrag sur ®efc|tc^te ber beutfc^en

Slrbeiterberoegung. ^ena 1909, ©uftao j^ifc^er. 8^. 448 ©.

©et). 8 g«!.,' geb. 9 mi

@§ ift ein flate§ unb umfoffenbeS Sebengbilb, ba§ g}lat)er t)on

©c^roei^er entrotrft. ^Der ©profe einer granffurter ^atrijieriamilie , bie

berb taiferlic^ unb flerifal gefinnt roax , begann feine Sebensba^n in

einer 3eit, in ber ber 9^eic^tum feiner gamilie gerabe auf bie 9ieige §u

gel)en onfing. Stuf bem 2Ifc^affenburger ^efuitenfoüegium gefc^ult, voU-

enbete er feine ©tubien auf ben Uninerfitäten üon ^Berlin unb §eibel=

berg unb fanb bann 1857 aU raenig befc^äftigter 2lbi)ofat in granffurt

gjJuBe unb ©elegen^eit, ficb neben p^ilofop^ifc^en unb i)iftorifc|)en ©tubien

in ber ^^oeterei unb in ben bamaligen fleinen 3SerI)ä(tniffen g^ranffurtg

politifc^ SU betätigen, gu beiben ^Betätigungen trieben i{)n 3^eigung

unb ß^rgeij. „3>on ben beiben ©runbtrieben feiner geiftigen 9iatur,

bem ^ar\Q m^ ©rfenntnig unb bem 2)rang nac^ Betätigung rourbe

©cfiroei^er f)in= unb l)erge?;ogen," fc^reibt Ma\)ex. ©inen fieberen tiefen @in-

blicf in ©c^mei|er§ inneren 2Berbegang oermag Wiar)ex tro^ größter ©e=

roiffen^aftigteit in ber ©ammlung unb S)urd)forfci^ung beg 2)IateriaI§ nid^t

ju »ermitteln. G§ fehlen eben Briefe unb fonftige intimere Stu^erungen.

2)enn roirflic^e greunbe fc^eint ber junge ©rfimei^er nic^t gef)abt gu

i)aben. ©o ift fein Biograpf) für bie ©c^ilberung ber roerbenben iserfön-

lidjfeit im mefentlic^en auf ^ppot^efen angeroiefen, bie er allerbing§ an§>

ben ©c^riften unb 3fteben feineg gelben mit ^iftorifc^er Borfic^t geroiffen=

l^aft ableitet.

©(^roei|er§ politifc^e C»altun9 »o" 1857—1862 roirb burc^ jroei

Komponenten beftimmt. 35ie eine ift natürlich bie beutfc^e ?^rage.

Bermutlic^ fet)r üiel ftärfer, aU ^Jllayex felbft bag augfpric^t, i)at fie

©rfircetfeern beroegt. ^tnmer roieber fd^reibt er Brofd;üren über biefeg

3:t)ema° erft pofitio unb äuoerfic^tlic^^ milb, ber g-amilientrabition ent=

fprec^enb faiferUd) = gro^beutfc^, fpäter'fritifc^, ffeptifc^ unb reoolutionär,

bie (Einigung au« ben Kräften non unten t)er er^offenb. ®iefe äBenbung

in« 2)emofratifc^e unb ^Reoolutionäre intereffiert STcaper am ftärfften;

barum betont er fie me^r alg ©d^roei^er« nationale ©efinnung, benn er

bürfte faum auf bem ©tanbpunfte Bernftein« fter)en, ber nod; neuerbingg

fic^ nerjroeifelt gegen ben ©ebanfen meierte, ein anberer Begrünber

beutfc^er ©ojialbemofratie (Saffatte) fönnte eine roirfüc^ roerftätige Siebe

sum beutfc^en Boifgtum gehabt ^aben. greilic^, ©d)roei|er§ 2Benbung

in§ ^emofratifd^e unb fogar in§ Sf^eoolutionäre ift eine Satfad^e. Slber

eö ift boc^ feftju^alten : roenn einer in granffurt poHtifc^ rairfen rcoüte,

bann mu^te er minbeften§ bemofratifc^ fein; eine faiferIic^=gro§beutfc^e

©efinnung fonnte in ^ranffurt nur bie 2iebl)aberei aparter 3irfel bilben,

einen größeren Diefonanj^boben gab e§ bafür nic^t. 2)a§ reüolutionäre

Clement raurbe bann innert)alb ber franffurtfc^en 2)emofratie ©c^roei^ere

politifdje ©pejialität, mit ber er fic^ gegenüber bem bürgerlichen 9tepu=

blifani§mu§ feine eigene ©teHung gu fc^affen fud)te. ©erabe angefid)t§

biefer entroidlung ift aber bodj ©c^raei^erS lebenbige Slnteilnaljme an
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ber beutfc^en grage um fo bemerfenStoerler, unb e§ liegt fogar na§e ju

öermuten, ba^ er, abgefefien üon anbeten ^IRomenten, [päter feinen 2ln=

fd^Iu^ an bie bi§märcfifd)e Söfung fo f^neU fanb, raeil fie bod^ raenigftenä

eine ööfung roar.

3^ie ^Verurteilung (S(^n)ei|er§ im ^erbft 1862 marf il)n bann au^

atten ©leifen feiner granifurter 2;ätig!eit, ja aug feiner (^Eiftcnj. @§

folgte ein bunflciS '^a\)v , über bag un§ ber nerfdjloffene 'DJJann faum

etroag ^at miffen laffen. 5)cat)er frf)Ue§t au§ bem toenigen, mag er auf*

gefunben, ba^ ©diraei^er erft um biefe ^eit mit ber fo§ialiftifd)en ®e=

banfenraelt richtig befannt gemorben ift. SDie SrüdEe ju SaffaHe fc^Iug

©d;roei^er§ $Roman „Öucinbe ober Kapital unb SIrbeit", „ein in

35eutfd)Ianb in bejug auf agitatorifc^e ^Urfung nod; nic^t übertroffener

fojialbemofratifd)er ^enben^roman", raie 3[ltat;er i^n d^arafterifiert. (£-ben

fa§ nun ©dimei^er burd^ feinen 3lnfd^Iu| an Saffaüe roieber einen SBeg

für feine SBirffamfeit offen, ba fteüte SaffaüeS 3:ob alle§ non neuem in

3^rage. ^Diit großer ©efd[)idlid^feit ober raupte «Sd^roei^er e§ gu erreid^en,

ba^ bag oon i^m unb J^offtetten gegrünbete 83Iatt: „2)er Sojialbemotrat",

aU Drgan be§ Slügemeinen beutfd^en 2(rbeiterDerein§ anerfannt rourbe,

aud^ mit ^arl 33iarE raupte er fid; üorläufig leiblid^ ,^u ftellen, unb fo

fd^uf er fid) langfam unb ^äl) bie ^ofition, oon ber au§ e§ i^m möglid^

löurbe, fd^lie^Ui Saffatleg 5tad)foIger al§> ^räfibent beg 2lIIgemeinen

Slrbeiteroereinä ^u roerben.

3)ie 2;ätig!eit, bie ©d^mei^er nun entfaltete, fd^ilbert un§ Sliaper

einge()enb mit atten ©inseU^eiten. 35reierlei fei Ijerauögegriffen.

3unäd^ft ift intereffant Sd^roei^erg ©tettung jur beutfd^en g^rage

in bem entfd)eibenben ^a^re oon 1866. @r, ber suerft gut faiferlid)

gefinnt geroefen unb bann roenigfteng ein ©ro^beutfd)er mit reoolutionärer

33erein{)eitIid)unggmetf)obe geraorben mar , fanb fid) , roie gefagt, über=

rafd)enb fd^nell mit ber Sigmardifd^en gorm ber Söfung ab. 2öar eg

feine an giiacdjiaüetti gefdjulte ©enfroeife, bie fdjiiefelid; an SiemardS

geroaltiger g^auft ©efaÜen fanb, mar eg ber Umftanb, ba^ er nunmef)r

fd^on längere 3eit bie Suft ^reu^eng atmete, roo eigentli(^ jeber ©taat§^

bürger überzeugt mar, ba^ nur ber preufeifc^e ©taat bie beutfd^e g^rage

löfen fönne ^ ober mar e§ bie auffeimenbe ©egnerfd^aft gegen ben

^artifularismug ber 33ebel'2iebfned^t ?

35iefe ®egnerfd;aft ift nämlid^ bag ^roeite mid^tige ©ebict ber

3;ätig!eit ©d^roei^erS. 53ebel, ber im 3lrbeiteibilbunggüerein§n)efen fort*

fd^rittlid^er ^rooenienj gro^ geroorben mar, mar in biefer feiner isereing=

guge^örigfett ein fc^arfer ©egner £affattcg, unb ob biefer ©egnerfd^aft

fanb fic^ mol)! fein .g>ers ju bem 2iebfned;tg. ^n ber beutfd;en grage

roetteten biefe beiben 9)Jänner mit großer STrefffid^erljeit auf ha^ falfc^e

^ferb, eben auf ben ^artifularigmug. S)ie beutfc^ = partifulariftifd^e

^fieigung Sebelg entftammte oielleid^t nod^ nid;t fo fc()r feinem 2Intagonig-

mug gegen Saffatte, gegen beffen 2Berf unb 9iad^foIger, aU wielme^ir un=

1 SJgt. ©uftan SKa^er: Sie 2:rennung ber proretarifdöen oon ber 6ürger=

lid^en Semofratie. ©rünbergg Slrc^iö für bie ©ejd^id^te be§ ©oäialismuä unb

ber 2lrbeiter5eiDegung Sb. 11, 1912, ©. 8.
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mittelbar feinem ^erjen, feinem bomalä nod^ fe^r Begrenj^ten politifd^en,

fleinbürgetlid^en ^orijonte: 'M§ fäd^ftfd^e SJiilieu ber bomaligen ^eit

ftimmte fidler feinen barin Sebenben für bie preu^ifd^e g^ü^rung. 3)ie

^ft;c^e Siebfnecf)tg ift noc§ nid^t genügenb analpfiert ; roa§ 2)^e^ring
^

bietet, ift immer noc^ unjureid^enb. @§ fd^eint, bie ©runbftimmung oon

Siebfned^t§ ganjem 2Befen mar ber §a^. @r ^a^te Saffalle, er f)a^te

f3dE)n)et^er unb ^a^te atleg, bem biefe beiben fic^ zuneigten, er l)a^te

fomit aud^ bie preu^ifd^e ^entralifation, bie fid^ im norbbeutfc^en öunbe

unb fpäter im 9teic^e üerförperte. Ss ift gar nid)t auggefd^lcffen, ba^

Öebel unb Siebfned^t üon xi)xen oerfaffunggpolitifd^en 2lnfi^ten bejügUd[j

ber beutfd^en ftaatlic^en (linl)eit p ber grunblegenben 2luffaffung oon

ber inneren (finrid^tung ber roerbenben fojialbemofratifd^en Partei unb

fo gu bem fd^arfen Kampfe gegen ©d^roei^er unb beffen biftatorifd^ ge=

leiteten 2IEgemeinen beutfc^en Sirbeiteroerein gelangten. DJJa^er ftellt e§

fo bar, al§ ob (Sd^roei^er au§ bloßer ^errfd^fud^t an ber biftatorifd^en

3Serfaffung innerijolb feinet 3Sereing feftge^alten , au§: ^errfd^fud^t ber

isereinigung beg Serein§ mit ben ©ifenac^ern folange roiberftrebt bätte.

3)er Siograp^ finbet in biefer .g)errfd^fud&t fogar bie tragifd^e Sd^ulb

feinet gelben, bie beffen Stur^ nid^t blofe erflärt, fonbern fogar red^t=

fertigt. Slber einmal bürfte bei ©d^roei^er bod^ bie 3ftüdffid^t auf bie

bamaligen 2>ereinggefe^e ein er^eblid^eg unb toic^tigeä Sßort mitgefprod^en

[)aben , bie eine ^^erbinbung oon politifd^en Vereinen miteinanber nid^t

geftattete, unb ^roeitenS traute er roof)! aud^ meber Sebel nod^ Sieb=

fned^t entfernt fo oiel gü^rerfunft ^u roie fid^ felbft. 5Ran fann getroft

annehmen, ba^ er beibe grenzenlos oerad^tete unb fid^ oon i^rer geringen

politifdjen ©infic^t aud^ bann unb für bie ?yoIge nid^t oiel für bie

SIrbeiterberoegung oerfprad^, aU bie ßifenad^er fc^on eine JHei^e oon ®r=

folgen ju üeräeid;nen Ratten. Unb roer roiCl fagen, ob ©d^roei^erS

enorme, politifc^e ^nteüigen^ nic^t oiele ^^e^ler oermieben ^ätte, in bie

im folgenben 3a^r5el)nt bie beutfc^e Slrbeiterberoegung gefallen ift?

^n einem britten fünfte bagegen- überzeugt 9Kar)er ben Sefer mol^l

oollftänbig, nämlid^ in bem 9^ad^tt)ei§, ba| ©d^roei^er niemali oon ber

preufeifdjen ^Regierung beftod^en roorben ift. ßine fold^e Se^auptung ift

bamalS oon 33ebel unb Siebfned^t erl)oben unb i^r ganjeg Seben lang

feftgelialten roorben. 3)a§ gan^e Silb ©d^roei^erg roar bie längfte 3cit

nur im ^ßJ^^fpi^Ö^'^ ^'^^ 5?ebel •= Siebfned^tfd^en §affeg gu fe^en. S^(^^

trat fd^on 5)ie^ring biefer Übeln Segenbenbilbung entgegen, bod^ erft

^Raper bürfte i^r enbgültig ein S^^^ gefegt l)aben. '^ehel felbft ^at er

freiließ nid^t über/;eugt. 2)iefer ^at in feinen 'äliemoiren aud^ nad^ Sefung

oon ^[Ra^erS 2)arftellung an feiner Beurteilung ©d^roei^erä feftgelialten.

Sei aller feiner Slufopferung für bie oon il)m geführte ©arf)e ^at biefer

— tro^ Sflidjelg ! — fo unföniglid^e 5Rann feinen §a^ gegen ©d^roei^er

mit in§ ©rab genommen.

3)ie^ring ^at in feiner Sefprediung oon ^RagerS 33ud^ ^ ^ jiemlid^

' (3-ran5 9JJel)rtn9: 2lu§ ber ^yrü^jett ber beutfc^en ^rbeiterberoegung,

©rünberqg Strc^iu »b. 1/1911, S. 117 ff.

'- granj 3Ke^ring, a. a. D., ®. 113 ff.
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unbefriebigt über SKaperg 2lnal9[e oon Sd^roei^erg ^erfönlid^feit ge=

äußert. „'iDer [d^laue ^albitaliener" unb ber „talentoolle 21benteurer

oon jioeifel^aftem Sf)arafter" gefallen xl)m nid^t. 9'iun, roa§ 'DJiager

bietet, fte^t iebenfaflg an ©inbringlid^feit unb an Untermauerung mit

fid&erem "iöfaterial turm^od^ über bem, roa§ 'äRe^ring [elbft §u geben

oermag. ©dEjroei^er mar eben ein — ©ranbfeigneur ift ju oiel gefagt,

aber — ein Slriftofrat in feiner gangen 9Zatur, ber fd^lie^lid^ mit bem
legten feiner ^erfönlid^feit immer über ben 2)ingen ftanb, bie er gerabe

trieb, dv fteüte oft feine ganje reid^e 33egabung in ben SDienft feiner

53efd)äftigungen ,
freute fid^ rooi^I auc| eineg @rfo(ge§, fei e§ in ber

^olitif ober in feiner SDic^tung, mochte auc^ Sräume oon i)oi)m fielen

f)aben unb fid^ oon biefen 2;räumen anfeuern laffen, me§r italent unb

©ifer in feine Betätigungen {)ineingutragen, aU ber SBid^tigfeit, bie er

biefen beimaß, fdjlie^lid^ entfpra(|: aber bie 2)inge befamen i^n auc^

nid()t unter, er tourbe fein ^ned^t feiner 2Iufgaben. 33on einer fold^en

2luffaffung feineg Söefeng auö erflärt fid^ leicht bie fouoeräne ©id^er^eit,

mit ber er, einmal an eine leitenbe ©teÜe berufen, feine ©ntfdieibungen

traf, erflärt eg fid^, ba^ er feine 2uft ^atte, fo einfad^ ba§ g^elb gu

räumen, al§ narf) ber Umroanblung ber Sebel = Siebfned()tleute oom fort=

fd^rittlid^en SlrbeiterbilbungSoerein gu einer fogialbemofratifd^en Partei

mit bem ©ifenac^er Programm bie „Sntroidlung" ber „Semegung" eine

-Bereinigung aller politifrf)en 2lrbeiterorganifationen angezeigt erfd^einen

liefe, — angezeigt boc^ nur bann, roenn man bie nadE)malige beutfd^e

©ojialbemofratie aU bag einzig mögliche S^^^ ber beutfdien innerpoliti=

fd^en SBeiterbilbung anfielt. Slud^ ber §a§ oon 33ebel gegen ©d^roei^er

erflärt fic^ auf biefe 3Beife leidet. %üx 33ebel gab eä, nac^bem er firf)

erft feiner politifd)en 5Rolle gemeint, nichts auf ber 2Belt aufeer ber ^^artei,

bie er gegrünbet i)atte; aug 5)iat)er§ 33efpred)ung ^ oon 33ebel6 3[Remoiren

leuchtet bag flar ^eroor. ©iefe Sefeffenl)eit ober 'i>erbiffen^eit groang

Sebel , e§ §öcf)ft unfi)mpatl)ifd^ gu finben , bafe einer , roie ber §err

0. ©d^roei^er, fogialbemofratifd^e ^olitif nid^t mit fester ®rnft§aftigfeit

treiben fonnte.

2Rat)er feinerfeitg fd^eint eg einigermaßen unfd^icflid^ ju finben, bafe

©d^raei^er fd^liefelic^ bie gange ^olitif an ben 9Zagel Ijängte unb fic^

roieber ber ^oeterei ergab, bie feine ^ugenbliebe geroefen mar. Offenbar

mar e§ aber Sd^roei^er immer nod) lieber, in f)arter g^ron um beg lieben

33roteg roillen unausgereifte Suftfpiele gu fd)reiben, al§ mit unreifen

politifc^en 9tomantifern unb Utopiften ^olitif gu mad^en, bie il)m an

Begabung unb @rfal)rung nid)t über bie ©tiefein reichten unb fidl; borf;

nid^t einfügen mochten, i^n oielmeljr täglid^ in ber übelften SBeife be=

geiferten. 2ßenn er aurf) ein CSntgleifter mar, er mochte fid^ bod^ au§

anberem ©toff gemacht unb nun ben ©fei bi§ an ben §alg füllen.

2lug fold^em ©mpfinben bürfte e§ and) gu erflären fein, bafe ber 3>er=

faffer ber ©c^rift „©er ^eitgeift unb bog ßl)riftentum" fd^liefelid^ auf

1 ©uftao JJia^er: Sebetä 3Kemoiren, ©rünberg§ Slrc^tü Sb. II, 1912,

S. 441 ff.
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feinem frühen Si;otenbette ben 2Beg in ben ©c^o^ feiner atteinfeligmod^enben

^ird^e gurüdfanb.

SJiaperg ^Bu($ ift ein gute§ Sud^. (5§ erfd^öpft feinen ©toff, foroeit

irgenbroie ^IRaterial ju erreichen roar, e§ ift »on bem befreunöeten §aud^e

beutfd^er 3"oerläffigfeit unb ^umaner Siberalität n)ot)Ituenb burc^roe^t.

^alenfee Strang Soefe

MarCOncini, Federico: L'lndustrla domestica salariata
nei rapporti interni e internazionali. Con Prefazione

di A. Loria. Torino 1914, Bertinatti. 849 ©. 12,50 2ire.

SSorliegenbe überaus fleißige, mit großem 9JiateriaI arbeitenbe Unter=

fud^ung bilbet rool)! bie umfangreid^fte unb üottftänbigfte ©d^rift, bie mir

über Urfad^en, Sl^efen unb 2Birfung ber Heimarbeit im nationalen unb

internationalen i^erbanbe befi|en. ©erabe biefe i^re ßigenfd^aften inbe§

— gang befonber^ i§r Umfang — »erbieten eg leiber, e§ an biefer ©teile

me^r aU in g^orm einer fnappen, nur oon wenigen !ritifd^en pnfelftrid^en

unterbrod^enen ^n^altgangabe gur Sefpred^ung gu bringen.

g^eberico 5Jiarconcini , al§ 3>ertreter ber fat^olifc^4iberalen Partei

©tabtoerorbneter in Surin unb feit furgem aud^ freier ^ogent ber

9^ationaIöfonomie an ber Uniüerfität ber gleid^en ©tabt, gliebert ben

©toff in bie ^iftorifd^e ©ntroidflung ber Heimarbeit, i§re 2lb^ängigfeit

»on ben nerfc^iebenen ^robu!tion§formen, i^re ©tellung im Hanbtoerf unb

im gro^!apitaliftifdE)en Setrieb; bie 2tu§bef)nung ber Heimarbeit, i§re

ftatiftifd^e ^egrengung, i^r 2luftreten in ben eingelnen Sänbern, worunter

natürlid^ bie 2lnalt)fe ber in ?^rage fommenben italienifc^en 33erbältniffe

einen entfpred^enben 3ftaum einnimmt (§ 38—50). 2)ann ge^t 3Serf. gu

ben Problemen ber So^n^ö^e unb So{)nformen ber Hau^<Ji^^eit in iiiren

nationalen unb internationalen 2?erE)äItniffen über: ©rnö^rung, 2lrbeit§=

bauer, 3Jtilieu ber ^eimaxbeit (fogialeg, geiftigei, fittlid^eg), bie Hpgi^"^-

Sefonberg liebeoott bef)anbelt er ben ßinflu§ ber ^e'maxUit auf roeib^

lid^e unb junge 2(rbeiter, roobei er neben ben 9?ad^teilen aud^ be§ negatioen

'Borteils, auf biefe 2Öeife ben fd^Iec^ten ©inflüffen be§ gabrifmilieuS gu

entgelien, gebenft.

Unter ben Urfad^en ber StrbeitSlofigfeit in ber Heimarbeit nennt

3?erf. groei ^auptqneüm, bie, rein äufeerlid^ gemeffen, bei ben 2lrbeit=

gebern, ben Slrbeitnefjmern unb ben tunben fid^ oorfinben; gur erfteren

gehören bie Urfad^en, bie mit beftimmten Qualitäten unb 2)i»qualitäten

ber Heimarbeit treibenben 3lrbeit§fraft gufammenl^ängen : bie 3^otn)enbig=

feit eines 5?ebenoerbienfte§, ber 53iangel an beruflid^er 3Sorbilbung, bie

übergroße 2lrbeitSteiIung , ber 3^9 i" ^^e ©tobt (ber UrbaniSmuS), ber

i)oi)e ©rab beruflicher Unbeftänbigfeit (SerufSroed^fel), bie 3ufammen§ang§-

lofigfeit ber Heimarbeiter imtereinanber — biefer, ber fogialpbitofop^ifc^e

Seil ber 2lrbeit ift etroaS fc^ematifc^ unb lid^tleer, bie ©tärfe beS 3Ser-

fafferS liegt entfd^ieben auf bem juriftifd^en unb bem fogialpolitifd^en

©ebiete. ©ine weitere Urfad^e beS unterfud^ten ^f)änomen§ finbet ber

S^erfaffer in ber tonfurreng, ingbefonbere ber 2lulIanb§fon!urreng, foroie

im 3roifc§en^änbrer= unb ^Jittlerfr)ftem. dnUxä) in ber Saune unb
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Unerjogenficit bcr ^onfumenten, bie, ^äufig gang plö^lid^, über bie 3J?ög=

Itd^teit ber geregelten ^srobuftion t)inauggef)enbe 2(r6eit »erlangt.

^ei biefer (Sintetiung fommen bie objeftioen Urfarfien ber §eim=

arbeit nid^t jur Sprache. (i§ mu^ l^ingegen mit iRac^brudf betont roerben,

ba^ bie causa causarum bei bem aU natürlich ooraug§u)e|enben ^rämi^

be§ 3Sor[)anbenfeing bebürftiger 33oIf6f(^ic^ten in ber jyruftifijierung ber

Strbeitsfapa.^itäten Sllter, l^ranfer [oroie an entlegenen Drten (im @e=

birge, einfamen ©e{)öften ufro.) rao^n^after ^;t>erfonen gu fud^en ift.

^n biefem Sinne bebeutet bie Heimarbeit groeifelloS bie einzige '9Jiöglic|=

feit ber ^f^u^barmac^ung fonft bradE)Iiegenber roirtf(^aftlid;er i^räfte, unb

fomit aud; fubjeftio eine burd)au§ berechtigte (Srroerbsiquelle für biefe

'^er[onenfrei[e. 2)er 33e[d)reibung ber einzelnen g^ormen ber Heimarbeit

unb ber ^robuftiongsmcige, in benen fie in ben einzelnen Sänbern auf-

tritt, ift ein großer diaxim geroibmet. 2)er ^enntnigreirf^tum beg 5?er=

fafferg tritt aud^ ^ier moi)l jutage. 33ei ber Hei"iarbeit in ber ©dEiroeij

fämen freiließ au^er ben »om SSerf. genannten Sorten noc^ bie in ber

Ulireninbuftrie, befonberg ber Bearbeitung ber chaine unb ber polissage

des boites de montre in ©enf in 53etrad^t, über bie eine braud^bare

©nquete oon älnbre be 2R4bar) (je^t ^rofeffor an ber Unioerfität yteu-

d)atd) unb feiner bem Seben gu früf) entriffenen flugen ^mu Martha

de Maday Heutzelt : Enquete sur le Travail a Domicile chez les

Bijoutiers du Canton de Geneve (Saint-Blaise, 9Zeud^ateI 1911) Dor=

liegt. Sei S3efprerf)«ng ber ^einiarbeit al§ ^f^ebenoerbienft ber ^proftituierten

märe neben ber com 'i>erfaffer erraäbnten 'l^erfertigung üon Hanbfc^u()en

in ben 53orbeIIen ber ©tabt ©renoble, bie jumal in feinem l)eimatlid^en

Surin betriebene ©c^neiberei al§ Slliterroerb ber ^roftitution (9iät)ftuben

mit SorbeHbetrieb aU ^Hebennerbienft), roie ©d;reiber biefe§ fie in feinen

Limiti della morale sessuale (STurin 1912, Bocca
, p. 104 ff.) an=

gebeutet ^at, erroä^nengrcert.

2)a§ Stefultat, ju bem bie überaui fleißige Strbeit gelangt, ift etroa

foIgenbe§ : raeber bie ©elbft^ilfe ber Haugarbeiter, noc| bie in biefem

Sinne unternommenen iserfud^e ber 2(rbeitgeber, nod^ bie ^roteftaftionen

ebelget'innter ^onfumenten, noc^ eine S?erbefferung in ber ^robuftion§=

tec^nif roirb bem ©lenb ber Hausarbeit roirffam entgegenzutreten oer=

mögen. ®a§ (SIenb liegt in ber menfd^enunroürbigen ßntlofinung, ober,

beffer gefagt, bem iämmerlid^ geringen 5)iarftpreig, meldten bie ©rjeugniffe

ber Hau^inbuftrie auf bem 2(rbeitgmarfte erzielen. 3)ag einzige fidbere

^Uiittet jur 33e!ämpfung ber H^iu^orbeit erblidt ber 'iserfaffer in ber 3nter=^

oention beg @efe|geberg nod^ bem englifd^en ©pftem ber gemifc^ten 2o^n=

fommiffionen, ^ufammengefe^t au§ ben beibcn roefentüd^ften ^ntereffenten^

gruppen (SIrbeiter unb Unternehmer) unter 3(uffid^t unb Db^ut ftaat^

lid^er Kontrollorgane.

2)ie bem icjrt angefügten, bie Heimarbeit in ben einzelnen Staaten

@uropa§ regetnben ©efe^egbeftimmungen unb 9fteglement§ unb if)re fritifd^e

35eleu(^tung burd^ ben S?erfaffer er^öf)en noc^ ben SBert biefer grünb=

lid^en Slrbeit.

SBafel 9lobert 3Kic^eU
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*23rautt, 5lbolf: 2)ie ©eroerffd^aften, i^re ©ntroicflung
unb kämpfe, ©ine ©ammlung oon 2lbf)anblungen. 9lürn6erg 1914,
3SerIag ber g^ränfifd^en SSerlagSonftalt unb Sud^brucferei. VIII u.

503 ©. @r. 8°. ^rei§ geb. 6 mt

S)a§ oorliegenbe S3ud^ oon 2lboIf Sraun ift eine ©ammlung üon

2luffä§en, bie Sraun in ben ^a^ren 1892 big 1913 in 3lrbeiterblättern

unb roiffenfc^aftlic^en ^eitfd^riften oeröjfentlid^t ijat ©o roie ein großer

2;eil ber äluffä^e in älrbeiterblättern erfc^ienen ift, [o ift aud^ biefe älu§=

roai)i au§ ber regen literarifrfien 2;ätigfeit beg 33erfaffer§ in erfter Sinie

baju beftimmt, ^Jtitgliebern unb g^unftionären ber freien ©eroerffd^aften

aU eine Slrt Sefebud^ gu bienen. 2llg fold^eg ^ätte e§ fd^on auf eine

geroiffe S3ead^tung 2lnfpruc^. S^^un ift jebod^ Dr. Sraun einer ber raenigen

9ZationaIöfonomen , bie in engerer g^ü^Iung mit bem ©eroerffd^aft^leben

fte^en. 2ll€ Slebafteur üon fojialbemofratifd^en ^arteiblättern unb WliU

arbeiter »on ©eraerffd^aftgjeitungen §atte er oiele ^a^re l;inburd^ in

2)eutfd^lanb unb Dfterreicb reic^Iid^ ©elegen^eit, bie älrbeit ber ©eroerf=

fd^aften unmittelbar gu beobachten. 2öaä er ung bietet, ift -^roar nid^t

eingel)enbe, fi;ftematifd^e Unterfud^ung , aber aud; feine papierne jDar=

fteUung auf ©runb anberer ©c^riften. ®§ finb ©elegen^eitgarbeiten

eineg Mannet, ber bem ©etriebe fe{)r nal)e fte^t, oon berufgroegen atte

äBanblungen beobachtet, aber in ber Sagegjournaliftif §um Slbfc^tulß

feiner f^ftematifd^en älrbeiten nod^ nirfjt bie 'iDiu^e gefunben ^at.

S)ie 2iuffä^e finb fapitelroeife jufammengefa^t roorben unb geben

fo im gansen ein jiemlic^ abgerunbeteg Suc^. ®ag ©inganggfapitel

fd^ilbert furj bie Strbeitgfämpfe ber ^anbroerfSfned^te unb gibt bann

auf fnapp groei Sogen einen Slufri^ ber geroerffd)aftlid^en ©ntroidflung

oor, roä^renö unb nac§ bem ©o^ialiftengefe^, foroie einige 2lugfü^rungen

über bag SSer^alten oon 9}iarj unb 33ebel §u ben ©eroerffc^aften. 5)ag

näc^fte Kapitel fc^ilbert beutfc^e Drganifationgprobleme. '-yerfaffung§=

unb 35ern)altung§fragen aüer 2lrt roerben ^ier erörtert, auf bie nod^

nä^er eingugeljen fein roirb. Sei ben I)ierauf folgenben öfterreidiifd^en

Drganifationgproblemen fte^t natürlid^ bie ^iationalitätenfrage im ^^orber*

grunb, bei ^^ranfreid; ber ©pnbifalismug, bei ©nglanb ber ^Jiinimallo^n.

Sluf bie Drganifierbarfeit ber Slrbeiter folgen ^ampfjiele (^auptfäc^Iidt)

Strbeitgjeitfragen) , Jffampfmet^oben unb ^t^arifoerträge. 3unt Sct)Iu^

roerben rect)t intereffant bie Sejiel^ungen jmifdjen Unternehmern unb ©e=

roerffd^aften foroie Slrbeitglofen- unb ftatiftifd()e g^ragen bel^anbelt. 6in

fel)r eingel}enbe§ Stegifter ermöglid^t bag bequeme Sluffinben aud^ ber oer»

ftreuten Semerfungen über febe 3^rage.

2Bie in ber ^nbuftrie beobad)ten mir aud^ in ber ©eraerffd^aftg^

beroegung eine ©ntroidlung gum ©ro^betrieb, eine 2lbf"ef)r oon ben

©aumenregeln be§ .^anbroerferö , ftjftematifdje, faft rotffenfdEiaftlid^e 2Iug=

bilbung oon Setriebggrunbfä|en für ben 23erbanb. ®er @en)ertfd^aft§=

beamte, ber oor 20 biä 22 Qa{)ren mit einem ober ^roei Ä'oHegen für einen

^ungerlo^n bie ©efd^ide feinet 33erbanbe§ leitete unb Ijeute aU S]er=

banbgoorfi|enber an ber ©pi^e eine§ großen arbeitsteiligen Betriebes

fte^t mit ^augbruderei, ©runbbefi^ ufro., ift an fid^ nid)t tppifd^, er ift
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aber tr)pi[c§ für bie ©ntroidlung. ©anj richtig jetc^net 33raun bie roeitere

©ntroicflung : ber iserbanböoorftanb ein Kollegium »on ©pejialfac^Der=

ftänbigen. 2)amit oeränbert m aber bie ©truftur ber ©eroerffdjaft üon

©runb auf. ©er alte geraerffd)aftlid)e ^ampf rourbe lotal gefütirt. 2)a=

I}er erfc^eint nod^ üielen bie iJlutonomie ber Ortsgruppe al§ baS f)eiüge

@ut, öaä foäiaIiftifd)e ^^eal ©anj jutreffenb erÜärt «raun bag pf^c^o*

logifc^ ; oieleS 2tltl)ergebrac^te rairb eben be§t)alb alä fo^ialiftifc^ beseidinet,

obgleid^ e§ mit ©ojialiSmuS gar nid^tg ,^u tun ^at. 2)aS 2(uft)ören biefer

lofalen Stutonomie, bie atnberung be§ 33ern)altunggapparate§ fü^rt aber

nun 5U einer grunblegenben ^nberung ber bemofratifd^en SSerfaffung.

^m alten »(Kleinbetrieb fonnten alle mitraten unb mittaten. I)ag t)ört

auf. 2)er ä>orftanb fd^afft fid^ ©pe.^ialiften, roeil nic^t jeöer ber leitenben

^Beamten aUeS fo einge^enb »erfolgen fann, raie eS nötig ift. „Stber

jeber 33orfi^enbe einer Ortsgruppe, jebeS 'iO^itglieb jeber iserfammlung

foH biefe üDeraug fompli^^ierten ©rfdjeinungen , über bie bie gefdjulteften

giationalöfonomen unb berufsmäßige journaliftif^e 58eobad^ter beS 'OJiarfteS

üielfad; uneinig finb, beffer beurteilen, als bie fic^ fpejiell mit biefer

älufgabe befaffenben ^erfonen." 2)amit finb mir bei b e m ^:|3roblem ber

mobernen ©eraerlfd^aftSberoegung. SDie ^Bereinigung oon ©emolratie unb

©roßbetrieb mit fac^roiffenfdjaftlidier, fpe,;5ialiftif|er Seitung. Sraun

macbt eine 9ieil)e feljr riditiger, fritifc^er sSemerfungen über bie natur=

rec^tlid)en 2luffaffungen, bie tm 2)enfen ber 2lrbeiter noc^ ju oiel 9laum

einnel)men, über bie falfc^en i^orfteüungen, bie bie Slrbeiter fid^ oielfad)

oom Unternel)mer machen u. a. 2lber baS SBic^tigfte fd^eint mir ju

festen: bie fritifd^e 5^ad)prüfung , roie ber 2{rbeiter jur geiftigen Slrbeit

fte^t. Sie tl)eoretifd)e Sichtung beS beutfd^en 2lrbeiterS üor ber 2Biffen=

fc^aft ift befannt, aber praftifc^ nid;t oon befonberer 53eDeutung. 9JJaß=

gebenb ift: roie ftel)t ber gen)erffd)aftlid^ organifierte Slrbeiter feinen

SerufSfoHegen in gel)obener Stellung gegenüber? SDie große (Sntroidlung

ber beutfc^en ©eroerlfdjaften i)at ßnbe ber 90 er '^aijxe eingefe^t. 3BaS

in eineinhalb 3al)rj^el)nten aufgebaut rourbe, ift außerorbentlid). Dabei

roar eS fein regelmäßiger Slufbau, fonbern ein ftänbigeS Umbauen, 2tuS=

bauen, Inbern. SBenn man roeiter bebenft, baß ein fe^r erl)eblid;er 3:eil

ber ^JJJenfd^en aus fultureE rüdftänbigen ©egenben fommt , fo rounbert

man fid) nid)t, baß noc^ oiele @eroer!fd)aftSmitglieber il)ren iserbanb nic^t

red)t t)erftel)en unb oor allem für ben ^^eamten nic^t baS rechte i^er=

ftänbniS l)aben. ©ie fe^en in H)m ben .Kollegen mit ber auf il)re Soften

gefid()erten ^ofition unb betrad^ten il)n nic^t öom tßerbanbSftanbpunft

aus. 2)aS i)ahe \i) oor ^aliren in biefem ^a^rbuc^ (XXXIII, l!»Ü9,

©. 611) näljer gefcl)ilbert. Seiber trifft baS, roaS id) bort fagte, nod)

je^t gu. 3eitroeilig roaren fogar atlerljanb ißerfd()led)terungen eingetreten.

©0 roar oieler Orten bie ©teöung ber @eroerlfd)aft6beamten 'ilnfang

1914 fe^r übel. 2)ie 5)iaffen glauben, j^um 3:eil unter bem ßinfluß

beffen, roaS politifd)e 'ilgitatoren britten unb oierten S^angeS ihnen

prebigen, baß fie ben 3Serbanb ebenfo gut unb beffer leiten roürben. Sei

Kriegsausbruch l)at fic^ bie burd) bie ^ilrbeitSlofigfeit Ijeroorgerufene Un^

^;^ufrleben l)eit auc^ mebrfad^ befonberS fdiarf gegen bie 33eamti'n geroanbt.

2)a biefe 2)inge erl)eblic^ burd^ bie politifc^en iserljältniffe beeinflußt

©*moUetö 3Qt)tbud^ XXXIX 1. 31
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werben unb fid^ ^ier aller^anb SBanblungen oorbereiten, ift ju l^offen,

ba^ [id^ bie 33er^ältnifje jum ©uten änbern roerben. ©egenrcärtig ift

eg aber nod) bie ernfte ?^rage. 2)ie beutfc^en ©eroerffd^aften finb ben

englifdEien oielfarf) überlegen unb ^aben au§ guten ©rünben bie 3^ül)rung

in ber internationalen ©eraerffc^aftöberoegung erb^alten. 2)er beutfd)e 2Ir=

beiter bietet auc^ banf feiner befferen ©^ulbilbung, banf ber allgemeinen

SBe^rpflid^t unb oor allem banf bem allgemeinen beutfc^en ©eiftegleben

ein beffereg DrganifationSmaterial aU ber englifd^e. @r fügt fid^ beffer

in ben allgemeinen S^tafimen unb benft friftematifd^er unb logifc^er. 3:ro|=

bem i)at bie fo au^erorbentlid^ rafd^e Sntroicflung baju geführt, 'oa^ bie

9}]affen in ii)rer geiftigen (Sntroidflung nid^t gleid^en ©d^ritt I)ielten mit

ber ©eftaltung ber 33erbänbe. S)a§ rcirb fic§ änbern, aber bas Xempo

ift nid;t bebeutung§Io§. @g I)ängt baüon ah , ob bie Sld^tung oor ber

geiftigen Strbeit fteigt, ob bie 9Jtaffen einfe^en lernen, ba^ fie nielfad^

nur ben 2Renfd^en beurteilen tonnen, entfd^eiben, ob fie ju i^m 33ertrauen

^aben unb i[)m bann al§ bem gewählten ©ad^oerftänbigen folgen. 2)a§

!ann bie gercertfd^aftlic^e ©r^ie^ung allein aber nid^t Ijerbeifü^ren. §ier

bebarf fie ber big^er nod^ red^t fe^Ienben Unterftü|ung burdö anbere

gunftionäre ber 2(rbeiterbetöegung.

Berlin 3:^. D. ßaffau

9'la(i)trag» %^ ftimme bem günftigen Urteil ßaffaug über bag 33ud^

bei; eg Ijanbelt fid^ um eine augge§eid^nete , auf ©rfa^rung begrünbete

2)arlegung ber S>erfaffungsgefd^id^te unb ber SSerroaltung ber freien beut=

fd^en ©eroerffd^aften. ^d^ füge nur bei, 1. ba| ber 3Jerfaffer beg Sud&eg,

foroeit eg fid^ um. ^J^arj unb feine St^eorie t)anbelt, auf bem ©tanbpunft

ber fo?)ialbemofratifd;en Drti)obojie non 1869—90 fte^t, roeldje mir alg

^iftorifer roie eine »ergangene SBelt erfd^eint, unb 2. ba§ er ben ganzen

inneren ^ampf beg ortE)obojen -Diar^igmug mit ben freien ©emerffd^aften

alg gän^Ii(^ unerfieblic^ barjuiteKen fuc^t. 3<^ frage, ro«'^ e^ fo 9""S

unerf)eblid^ , bafe bie ort^obojen Slarjiften bie Starifoerträge big 1899

oerbammten? ®a^ bie ©eroerffd^afteti bamalg ^^roteft einlegen mußten

gegen bie Seljanblung „alg §augfned^te ber Partei "?

©. ©demolier

Institut International d'Ägriculture. Etudes mouograpliiques sur

la Cooperation agricole dans quelques pays. Tome 11 : Argentine,

Autriche, Hongrie, Italic, Suisse, Eome 1914, Imprimerie de

la chambre des D6putes. 8"^. VII u. 238 ©.

3a^rbuc^ bcö Sentrabcrbanbe^ bcutf(i)er ^onfumöcrcinc»
12. ^af)rgang 1914. ^erauggegeben im Stuftroge beg isorftanbeg

beg ^entraloerbanbeg beutjd^er ^onfumoereine con beffen 2)iitglieb

^einrid; J^aufmann. 2 S3änbe. Hamburg 1914, 2)rud ber ^iser=

lagsgefeÜfdiaft beutfd^er 5?onfumi)ereine m. b. ^. 8 ". XXin u.

910, VIII u. 895 ©.

Worms, Rene: Les associations agricole s. (Petite ency-

clopedie sociale, economique et financiere, XXXV.) ^ariö 1914,

M. Giard & E. Briere. 8". 230 ©.
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2)ie 33eröffentlic§ungen bei internationalen 2anb =

roirtfd^aftsinftitutS in 9tom töad^fen jid) mdjx unb me^r gu

einer unentbehrlichen — bigl^er nod^ öiel §u roenig geroürbigten unb he^

nu^ten — Quellenfammlung für alle ©ebiete ber gegenroärtigen 2tgrar=

politif aul. 25ie Satfad^e, ba^ fie im roefentlid^en fid^ auf amtlid^eS

3){aterial ftü^en fönnen, baö oon ben SRitgliebgftaaten be§ ^nftitutö jur

'-ßerfügung gefteUt roirb, gibt i^nen einen @rab ber ^uoerläffigfeit, roie

iljn irgenbroelrf)e prioate ^ublifationen nid)t i)abm fönnen. SltlerbingS

ift e§ eben nur !?Rof)materiaI ; eine fritifc^e SBürbigung ift ber Üktur
ber <Bad)^ nad^ auggefd^Iofjen. 2lber fd)on bie blo^e 3)Iaterial5ufammen=

fteüung unter ein^eitlid^en ©efid^täpunften ift für bie g^orft^ung eine

au^erorbentlid^e drleid^terung , ba bie§ 9Jiaterial fonft in oielen glätten

gar nic^t über nur mit einem unDer{)äItni<omäfeigen ä(rbeit§= unb ^often=

aufroanb gu befd;affen ift. S)a^ and) reine Satfad^enbarfteffungen burc^

bie Slugroat)! ber mitgeteilten ober unterbrüdEten SDaten fubjeftio fein

fönnen , ift felbftoerftänblid^ aber unoermeiblid;. 33on ben in biefem

?}anbe beljanbelten Staaten ^eigt 2(rgentinien eine big^er fe^r geringe

(Sntroidlung bes ©enoffenfd^aftgroefeng ; e§ ejiftieren big^er etroa 60.

SKan plant ifire g^örberung burd^ eine (big^er gän^lid^ fe^lenbe) ent=

fpred^enbe ©efe^gebung. 2)ie glän,^enbe ©ntroicflung bei @enoffenfd^aft§-

n)efen§ in Dfterreid^=llngarn ift befannt; ^eroorgel)oben fei oon weniger

befannten 'i>orgängen bie ßntroid'lung oon -^orfitgenoffenfd^aften in Ungarn
(S. 109) unb bie .gieranjie^ung ber ©enoffenfc^aften burd^ ben Staat

5ur Siegelung be§ 2lu§n)anberung§n)efen§ (©. 128). %m Italien merben

allein ac^t enggebrudfte Seiten ^ibliograpljie gegeben; befonbereS 3nter=

effe beanfprud^en ^ier bie in anberen Säubern unbefannten genoffenfd^aft=

lid^en ©üngerfabrifen (S. 169), bie ^ad^tgenoffenfd^aften (S. 172 ff.),

unb bie Slrbeitigenoffenfd^aften (S. 183). Qn bem Sd^roei^er 33erid^t

treten bie ^ud^tgenoffenfd^aften tjeroor. —
S)a§ 3al)rbu(^ i)e§ Hamburger ,3entraloerbanöe§ ent=

^ält biegmal an erfter Stelle eine Unterfurf;ung über bie ?yrage beg

SBarenbejugeg ber ^onfumgenoffenfc^aften oon lanbioirtfd^aftlidjen 33er=

roertungggenoffenfd^aften, roobei eine befonbere im 3al;re 1912 oon bem
^erauggeber beg ^a^rbuc^g, |)einrid^ Kaufmann, oeranftaltete @rl)ebung

i^ugrunbe liegt, mie fie äljnlidb fc^on einmal 1904 oeranftaltet mar. 2)ie

Äonfumoereine (einfc^lieplid; ber ©ro^einfaufggefeUfd^aft) be;^ogen im
^a§re 1904 oon Sanbmirten unb lanbroirtfdiaftlic^en ©enoffenfc^aften

lanbroirtfc^aftlic^e ^robufte im SBerte oon 9 873 000 W. , im ^a^re

1912 im äßerte oon 26 034 000 5Dtf. 35iefe beträchtliche abfolute

Steigerung oerliert aber an 9Bert, roenn man erfäl^rt, bafe ber relatioe

3lnteil biefeg bireften 33e,^ugg am ©efamtumfa^ ber ^onfumoereine im
eigenen ©efd^äft in ben betreffenden ^robuften red^t gering unb jubem
oon 6,7 auf 6,1 % jurüdgegangen ift. ^nner^alb beg bireften Se=
gugeg ^ahen fid^ 3>erfd^iebungen in boppelter ^Ric^tung oolljogen, in Sejug

auf bie Sieferanten unb bie ^robufte. @g ift nämlic^ bie lanbiöirtfd^aft=

lic^e ©enoffenfd^aft alg birefter Sieferant ftarf in ben .^intergrunb ge=

treten; bafür l)aben fic§ bie bireften 33e§üge bei ©injellanbroirten ftarf

oerme^rt. ®er ^Sejug oon Butter auf oiefem SBege ift jroar abfolut

31*
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ettüQg geroadifen , relati» aber gurüdtgegangen , rval^renb bafür 9)JiId;,

Kartoffeln unb ©d^Iac^toiel^ j^eroorgetreten finb, baneben ©etretbe, ßter

unb Ääfe. Kaufmann fotnmt ju bem (Srgebnig, ba^ foipo^l ber 9^al)rung6^

mittelbegug ber Konfumüereine wie bie Siejerunggorgantfatiotien ber

Sanbroirte nod; au^erorbentlid) enttt)trfIutigefQl)tg feien ; er fd)eint bie @r^

Weiterung biefer S3e§ie^ungen gegenüber ber ©igenprobuftion üon 9ia§rungs=

mittein burd; bie Konfumoereine für ba§ ireit SBünfc^engroertere ju

l^alten. 2)iefe S)arfteÜung nerbient eingel)enbe S3ead)tung üud) bei ben

Ianbn)irtfd)aftlid)en ©enoffenfdjaften. — 2ä>eitere 2lbfd^nitte belianbeln in

ber üblid;en 2Beife bie rcirtfdiaftlid^en Kampfe ber ®enoffenfd)aften

(2lug. SRüÜer), bie Sefteuerung ber Konfumoereine (K. ^. 5)iaier) unb

bie (Sntroidlung ber genoffenfd;aftIid^en ^entraloerbänbe unb ber Konfum=
oereinsbemegung im ganjen (^. Kaufmann), iüuftriert burd; ein äu^erft

reid)I)altiges 2:abeIIenroerf. S)ie ßntroidlung ber Konfumnereinsbercecjung

roeift neue 3üge nid^t auf. Sie üon bem Hamburger (unb ebenfo oon

bem 5JiüI!)eimer „9ieici^sDerbanb") gepflegte Konjentrationgtenbenj unb

i)ie 53ilbung oon S3e§irfefonfumt)ereinen l^aben weitere ^ortfd^ritte ge=

mad)t; bie 3ß()' ^^r Konfumoereine ift fogar im legten ^al^r etrcag ge==

funfen , rcäl)renb bie 5)iitgIieberjül^I ftd^ beträd;tlid) t)ermel)rt t)at. 2)a

bie offizielle ©tatiftif leiber bie 9)(itglieberja{)[en erft mit mef;rjö§riger

SSevfpötung gibt , ift man inbejug auf fie auf €d)ä^ungen angeroiefen

;

Kaufmann f'c^ä^t ben ©tanb am 1. ^onuar 1914 auf 2 300 000, hei

einem ^""'«'^^ i^o" 200 000 im ^atire 1913. ^n ä^nlid)er Sßeife finb

eine Sfiei^e oon eingaben über bie roirtfd^aftlidje ^ebeutung ber beutfdien

Konfumoereine fd^ä^ungeroeife erred^net. ®anad) betrug ber (Sefamtumfa^ ber

Konfumoereine im ^alire 1913 462^/3 ^ciüionen 2)iart,n)00on 22 '/a auf ba§

2ieferantengefd[)äft, 91^2 auf bie ©igenprobuftion entfallen, ^ie @igen=

probuftion fteigt in einem 2:empo, meldieg ba§ 2Bad)gtum be# ©efamt=

umfa^eg um mei}x bag ^Doppelte übertrifft. 2)er SDurd^fd^nittgumfa| pro

2)iitglieb betrug 283,76 5)if. 53e§eic^nenb ift, "ita^ bie Sleferoen roeit fldrfer

geroad)fen finb alg bie Siüdoergütungen an bie ©enoffen , ein ^ei(i)en

für bie ©efunbl)eit unb ®tär!e ber iBeroegung. Se^r gering ift ba§

©efdE)äft^gutl)aben mit einem 3)urd)fd[)nitt oon 18,64 Wit. (gegen noc^

19,55 9Jif. im ^al)xe 1903) , roogegen bie Spareinlagen unb „^au^^

antcile" ber ©enoffen einen ®urd)fcbnittgfa| oon 30,88 unb 3,22, §u^

fammen alfo nid^t meniger alg 34,10 9}if , bemnad^ faft bal boppelte

ber ©efc^öftSanteile aufioeifen. ©egen bie in biefen Qai)kn jutage

tretenbe J-inanjpolitif ber Konfumoereine läfet fic^ mand^erlci fomoljl oom
©tanbpunft ber 9]ereine loie ber ©enoffen einmenben.

2)er ^^"traloerbanb felbft umfaßt nidit gan^ bie ^älfte aÖer

Konfumoereine, aber lO^io ber Konfumoereingmitglieber. S)ie S'^¥ "^^^

3Ser!aufsftelIen beträgt 4882, bie ber ^entraUager 236, ber befdtjärtigten

^erfonen 29 276, Der Sruttoumfa^ 674 5)UtIionen Wiatt. 3tBeitere ©e-

ridE)te legen Sted^enfd^aft über bie bem ^entraloerbanb angeglieberten Drgani-

fationen (©ro^einfauf§gefelIfd)aft, 'l>erlagögefellfd;aft, Unterftü^unggfaffe,

2;arifamt, ^ortbilbungsfommiffion) ab. 2)er in Bremen abgehaltene

©enoffenfd^aftStag be^anbelte aufeer gefd)äftlid^en J^^agen ben befannten

Eintrag g^afebenber auf 2lbänberung beg ©enoffenfc^aftsgefe^eg , roobei
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man gu einer oöQtgen 2tblel^nung !am, med man oon if^m ben ©in^ug

etnel „bureaufrntifrfien ®eifte€" in btt§ ©enoffcnfd^aftsleben fütd^tete.

SDer groeite ^Banb umfaßt raie üblid) bie Seric^te über (Sntrcicfhmg,

^Qtigfeit unb ^^erbanbstage ber neun Ü^eoifiongoerbänbe beö 3^"^^"^'^=

oerbanbeg. 2)a§ reici;e 5JcateriaI, bag in bie[em 33anbc ebenfo roie in

bem erften entl^alten tft, oevbient eine fleißigere Stugnu^ung aU c§ biötjer

gef(^ef)cn ift; bte junge ©enoffenfd^aftgrüiffenfci^aft Ijat bie reid^en g^unb=

queflcn, roeld^e bie Serid^te aud; ber anberen SSerbänbe bieten, planmäßig

nod^ nirgenbg benu^t.

"üRit bem ^rieg Tüirb übrigeng roo^l aud) ber ^entraloerbanb einen

neuen Slbfc^nitt feiner ^ätigfeit beginnen, ba fid^ bie abtefjnenbe Haltung
ber Se^örben it)m gegenüber naä) bem je^igen 3uf^"^'^enarbeiten mit

ber 3}iiIttäroenüaItung nid^t aufredet erf)atten laffen roirb. —
Senn ein ©ojiologe non bem Siange oon SBormg über bie

lanbroirtfc^aftltc^en 2lffo5iationen fd^reibt, fo erroartet man
fid^ ein „ganj befonbereg g^eft". 5)tan glaubt, er roirb bie jafilreid^en

fojiobgifd^en ^f)änomene, bie fic^ mit bem lanbmirtfdjaftlic^en Drgani=
fationgroefen oerfnüpfen , analpfieren unb ung üielleidfjt barüber etroag

'Jieueg fagen. SDiefe Hoffnung roirb getäufc^t; bog oorliegenbe Sud^ ift

nur eine ©ammlung älterer 2Iuffä§e über (Sin^elfragen, bie ?iroar in ein

fpftematifd^eg 6d^ema im ^nl^altgoer^eid^nig eingereif^t finb , unter fic^

aber faum einen 3ufümmenl)ang ^aben. ®ie erften Sluffä^e befjanbeln

bie lanbroirtfdöaftlic^cn Srjnbifate unb jtoar im roefentlid^en nur eine

juriftifd^e ?yrage, bie in g^ronfreid^ oiel bigtutiert roorben ift, aber alg

reine St^atfad^enfrage roiffenfd^aftlid^eg ^nlereffe nid^t bietet; eg ^anbelt

ftd^ babei um ein Urteil beg ^affationg^ofeg oom 29. ^Jiai 1908, bag
ben ©t)nbi!aten rein roirtfc^aftUd^e ^ätigfeit unterfagt. 2)er groeite 2{b=

fd^nitt ift ben lanbroirtfd^aftlic^en ^rebttgenoffenfc^aften geroibmet; er

enthält im roefentlid^en nur 3Iugjüge aug ben biegbe^üglid^en , and) bei

ung nid^t unbefannten amtlid^en ^erid^ten. 2)er Slbfd^nitt über bie

lanbroirtfd^aftlid^en ©enoffenfd^aften (cooperatives agricoles) gibt eine aug
bem ^al)r 1907 ftammenbe Sefpred^ung beg ©efe^eg oom 29. ©egember
1906, bag ben burd^ 3SermittIung ber ^Regionalfaffen ben ®enoffen=

fd^aften gegebenen ©taatgfrebit erroeiterte, foroie söetrad^tungen über bie

Sefteuerung ber (Senoffenfd^aften in granfreid^. ®g folgen ein paar
fur^e 2luffä^e über lanbroirtfd^aftlid^e "iserfid^erunggpereine ; ben S^luß
btiben ^floti^en über lanbroirtfd^aftlid^e ©enoffenfd^aften in 2ngier, 3:unig,

Sodjind^ina unb S^onfin. Se^tere entbalten einige intereffante 2tngaben,

fo über bie alten „silos de reserve" in Sllgier, bie je^t in moberne
©enoffenfd^aften umgeroanbelt roerben, unb über bie SSerfudje, ben (^in=

geborenen in ^onfin auf bem 2Bege ber ©enoffenfd^aften gegen i§re

Slugbeuter unb g^einbe ju Reifen. SDaß alg biefe bie europäifc^en ^auf=
leute unb bie europäif(^en 2tnfiebler (la sourde hostilite de plusieurs

Colons contre les socirtes iudigenes !) be^eic^net roerben , roirft fein

glängenbeg Si^t auf bie fran^öfifd^e ^olonialpolitif. ^m übrigen roirb

mon bie oerfd^iebenen g^ormen beg lanbroirtfd^aftlii^en @enoffenfc^aftg=

roefeng in g^ranfreid^ beffer aug ben Sudlern oon ©raf 3ftocqignt), be 2Rar=
cillac, ©agnier unb ^acobfo^n fennen lernen,

53onn am 9t§ein 2B. SBpgobgingfi
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ßebcrcr, (Smil: ^ai^xhud) ber fogialen ^eiüegung in

S)eutfc^Ianb unb Dfterreid; 1912. ©eporatabbruä au§ bem

„%xd)iv für ©ojialroifjenfc^Qft unb ©oj^ialpoliti!". Stübingen 1913,

% e. §8. moi)x {^^aui ©iebecf). gr.
8».

' VIII u. 227 @. ©ef|. 4 9«.

^n biefem ^al^rbud^ ber fojialen Seroegung roerben bte @en3erf[c§aft§=

beroegung in 2)eutfd)Ianb unö Dfterreic^ , bte älrbeiter-SojialpoIitif unb

bie kämpfe ^iroifd^en Unternet)mern unb 2lrbeitern im ^a^re 1911

(®. 1—41), bie Unterne^merorgaml'ationen (©. 42

—

87), bie ^JJln=

gefteütenorganifationen unb =©05ialpolitif (©. 88—123), bie 33en)egung

ber öffentlidben S3eamten unb Seamtenlogialpolitif (©. 124— 154), bie

^Jiittelftanbsberoegung (@. 155—180) unb ograrifd^e ©ojialpolitif

(©. 187— 227)"bel)anbelt. (S^ gibt olfo ein ©efamtbilb ber foäiaI=

politifdjen ^eroegung beiber baran intereffierten Parteien, unterfud^t bie

Söirfung ber fo^ialpoUtifd^en ©efe^gebung auf beiben Parteien unb lä^t

and) bie ©ojialpolitif im weiteren ©inne, aI[o oftne ©infd^ränfung auf

bie geroerblid^en 2(rbeiter, in ben Kapiteln über bie ©o^ialpolitif ber

öffentlidben 33eamten, über 5)^ittelftanb unb agrarifd^e So^ialpolitif nid^t

unberüdffic^tigt.

9iad^ ber Sluffaffung be^S SSerfaffere finb ben politifd^en Parteien

im 9iüd"en mäd)tige Drganifationen erroad^fen, bie gan^ jenfeitg et^ifd^er

unb ftaatgerl^altenber Grträgungen ba§ Serou^tfein ber i^nen ange^ören=

ben Greife aÜmäf)Iid^ reformierten, bie ©ebanfen unb ben SBiüen auf

bie ^Realitäten be§ täglichen 2eben§ unb ben I)arten Äampf ber klaffen

untereinanber lenften; fo ba§ je^t bie beiben ^rinjipien: @efetlfd^aftg=

unb ^laffenpolitit miteinanber ringen. 2)er ©ebanfe ber ^ntereffenten^

organifationen roirb nad^ ber 2lnfid)t be§ ä>erfaffer§, roenn er auf ber

ganzen Sinie gefiegt unb fid) bei allen 5Ritgliebern burd^gefe^t l^aben

roirb, aud) alle öffentlichen ^nftitutionen, insbefonbere ben $arlamentari#=

mug ergreifen unD für feine Qmede umgubilben trad^ten.

„®§ I)at beinahe ben Slnfd^ein, (\.l§ ob in fic^ gefd^Ioffene, mäd^tige,

in il^ren ^ntereffen fonträr gerid^tete Drganifationen in ber ^JJe^r^eit

ber g^äÜe Ieid)t su einer SSerftänbigung, ju einem 2(u§gleid^ gelangen —
etroa toeil ber ^onflift, ber gefellfd;aftlid^e ^rieg^juftanb , üon beiben

^Teilen mit 3{ed^t al§ überaus nerluftreid^ gefürd)tet roirb — ein be=

roaffneter gerieben innert)alb be§ ©taateS" (<B. VII).

S)ie ©oi5iaIbemofratie ()at biefe ©ntroidlung auf ber ©runblage ber

üon ii)x ausgebilbeten SBeltanfdjauung mäd^tig geförbert, '^i)x gegen=

über roaren bie bürgerlid^en Parteien , benen es an einer allgemein an-

erfannten 3Seltanfd;auung feljlt, im Diad^teil, benn bie ^bee ber ©taatg=

erl)altung ift nad^ Seberer nidE)t§ anbereS a(g eine STranSponierung oon

^laffenintereffen. 2)a^er fei eg \ad)M) bcgrünbet, ba^ fid& eine fogial^

politifd^e 6()ronif junäd^ft ber $5eobad^tung biefer Drganifationen 3u=

roenbet.

3unäd^ft ift 5u bemerfen, ba^ bag Kapitel über bie ®eroer!fd^aftg=

beroegung am 29. gebruar 1912 abgefd&Ioffen roorben ift, ba§ 33ud^ alfo §ier=

nad^ mit'Unred^t ben 3:ite{ füi)xt „^al)xbud) ber fojialen Öeroegung 1912".

3m 3a§re 1911 roar bebeutfam, ba^ bie Qal)l ber ungelernten, rer)oIutio=
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nären Si^enbenjen ^uc^änglid^en ^iHrbeiter rafdjcr fteigt aU bie ber gelernten,

töeld^e nod) immer ten ©vunbftod ber ©ett)erffd;aften bilben. Wxt ber

attmä^Urfien (Sinbesie^ung ber ungelernten SIrbeiter in ben Drgani[atton§=

rnbiu§ ber ©eiöerffd^aften roirb an[d;einenb bie ©pannung jroifc^en ber

Siureaufratie ber großen SSerbänbc (bie ja au^ ber ©d)id;t ber gelernten

Strbeiter flammt unb in ©eraerffd^aftöfragen fonferootio benft, bei

2lrbeit§fämp[en bie l)ergebrad^te ^^attif »ertritt, ri^fante 2o[)nben)egungen

et)er ablet^nt aU unterftü^t, ^ompromiffe e^er empfieljlt aU bie Gnt=

fd)eibung auf aüeg ober nic^tg ^u fteüen) unb ber SJiaffe ber neuen 9){it=

glieber eine immer fd;ärfere. 2)emnad^ beflagen fid^ auc^ bie 5ü£)rer,

ba§ fie fd^u^Iog 'i^erunglimpfungen preisgegeben feien, unb »erlangen

eine nad^fjaltige ©r^ie^unggarbeit aller 5Jcitglieber gu größerer Drgani==

fationgbifjiplin, SDer 2tntrag auf ©rrid^tung einer polnifd^en @eroerf=

fd^aftöfommiffion raurbe abgelel)nt mit bem ^inroeiS auf bie Drganifation§=

gerfplitterung burd^ bie tfd;ed)ifc^e Drganifation in Dfterreid^. Sei ben

d^riftlic^en @emerffd;aften fte^t iljre (lin^roängung burd^ bie Snjpflifa

Singulari (|uadani im SSorbergrunb beg ^ntereffeö. 2)er Streit ift nad^

ber j^utreffenben 2lnfid^t 2eberer§ nod; feinegraegg aU geflärt an,^ufel^en;

bie §irfd^=®underfd^en ©emerffd^aften l^ält Seberer für feinen lebenbigen

^roeig am Saum ber 3trbeiterben)egung. (Sie mürben burd^ ben 2lu§=

tritt ber 3.serbanbeg ^eutfd^er Äaufleute in i^rem 5)iitglieberftant) ftar!

gurüdgeroorfen. Unmittelbare SBirfungen ber gelben Drganifationen

lönnen fid^ erft bei einem größeren 2lrbeitgfampf in ben Setrieben

§eigen, in meldten fie %n^ gefaxt I^aben. ©old^e fanben im Serid^tg=

ja^re nid^t ftatt.

@§ roerben fobann bie Setätigungen ber einzelnen Drganifation en

in ben So^nberoegungen beg Qal^reg 1911 bargefteüt. §ieran fc^lie^t

fid^ ein befonberer 2Ibfc^nitt über bie fo^ialpolitifd^e ©efe^gebung im
^aijve 1911, al§ beren roic^tigfteä ©rgebnig bag ^auöarbeitggefe^ §erau§=

gegriffen roirb.

^n gleid^er 2Beife roirb fobann Dfterreid^ bel^anbelt, roo ber Streit

um bie ßinl)eit ber geroerffd^aftlid^en Drganifation im Sorbergrunb beg

^ntereffeg ftanb. SDer 3^ationalitäten^aber erftredt fid^ auf t>a^ gan§e

2anb unb fc^äbigt bie ©in^eitlid^feit ber Seroegung ftärfer aU bie

beutfd;e Sd^eibung groifd^en freien unb d^riftlid^en ©eroerffc^aften. 3)ie

fojiale ©efe^gebung brad^te ba§ i^erbot ber Frauenarbeit unb ber

Frauenarbeit im Sergbau, fonft roar fie arm an gefe^geberifd;en

Slftionen.

Die 2(rbeitgeberorganifationen naf^men an Stärfe ju unb fonnten

nad^ Seberer i§rer ^bee na6) ^u einem immer noUftänbigeren 3ufßinn^en=

fd^lufe ber Unternel)mer gegenüber ben Slrbeitern berart fül^ren, ba^ bie

gefamte ^nbuftrie in aEen ^robuftionSftabien ber Slrbeiterfd^aft geeinigt

gegenüberftel)t. SDieg fommt aud^ in ber Grric^tung ,^al)lreid^er Streifs

entfc[)äbigungggefetlfd;aften jum 2tu§brud, bie eingel^enb be^anbelt roerben.

S)ie F^age be§ 2lrbeitgnad^roeife§ l)at il^re aftuelle Sebeutung oerloren,

feitbem bie 2lrbeitgeberorganifationen burd^ bie ©eroerffd^aften unb bie

öffentliche SReinung gejroungen roorben finb, bie 9Zac^roeife im roefent^

lid^en ju objeftio roirfenben ^nftitutionen umgugeftalten. ®ie 2trbeit=
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geberorganifotionen fonjentrierten im ©ertcl^t§iaf)re i^re ^^ätigfeit auf bie

^orberung er^ö^ten ©(|u^e§ ber SlrbeitgroiQigen urtb auf bie Silbung
gelber Drganifationen. (I§ rourbe ein 3Serbot be§ ©treifpoftenfte^eng

geforbert. J^ierju ^atte ber ^entraloerbanb ber ^nbuftrieHen eine ©r-

Iiebung »eronftaltet, bie eigentlid^ nur beroieö, ba§ bie geltenben gefe|=

lid^en Seftimmungen ^um Bö)ui ber SlrbeitgroiHigen oofffommen aug=

reid^en. 2)ie Slrbeitgeber fuc^en if)re 3^^^^ aber nid^t oHein burd^

bie ^orberung einer 2(nberung ber ®e[e|gebung, fonbern aud^ burd^

ßinroirfung auf bie ^rajig ju erreid^en, roaS i^nen je^t, nad)bem fic^

bie patrioti[d;e ©efinnung unferer Slrbeiter beroä^rt ijat, l)offentIid^

nic^t me^r fo leidet gelingen roirb, rcie e§ urfprünglid; ben 2Infd^ein

[)Qtte. Söeiter ift eine ©rroeiterung ber Slätigfeit ber Unternel^mer=

organifotionen jur Sefämpfung ber ^ngefteUtenberoegung in 3Sorbereitung

begriffen.

3>on ben 2(ngefteIItent)erbänben !ommen bie älteren, gemäfeigteren,

gegenüber ben neueren, rabifaleren, bag geroerffd^aftlid^e ^rinjip reiner

burd^fü^renben ing Hintertreffen, eine ©ntroidflung , bie oon ben Unter=

nef)merorganifationen burd^ i^re gleid^mä^ig fd^arfe Sefämpfung aller

SlngefteHtcnorganifationen ungeroollt geforbert roirb. 2luf bie ©injel^eiten

nä^er ein.^ugeben, roürbe ju roeit führen.

^efonberg oerbienftlic^ ift bie einge§enbe ©d^ilberung ber Drgani=

fationitätigfeit ber öffentlid^en 93eamten, bie fa oerl^ältnigmäfeig jung

unb bi§{)er roeniger befannt, iebenfaüs nod^ nid^t unter roiffenfd^aft=

lid^en ©efid^tgpunften bel^anbelt roorben ift. 2lud^ l^ier fann nid;t auf

©injelfieiten näl;er eingegangen roerben, unb e§ mu^ biefer ^inroeiS

genügen.

©benfo fommt bie 2lugbef)nung ber roiffenfd^aftlid^en Se^anblung

ber fo^ialpolitifd^en ^rin^ipien auf bie 93littelftanölben)egung unb bie

agrarifcbe ©o^ialpolitif einem SebürfniS entgegen. 2ßenn man nämlid^

unter ®oj\iaIpoIitif ben ©d^u^ ber ©d^roac^en, bie fid^ aug eigenen

i^'räften nid^t ^u Reifen oermögen, oerfte^t, fo muffen aud^ biefe %exk
ber ©ogialpolitif mit einbezogen roerben, ba non biefen Greifen bie

©taatg^ilfe in Slnfprud^ genommen roirb unb jebenfallg ^u unterfud^en

ift, ob fie ficb nic^t auf oielen ©ebieten fetber f)elfen fönnten unb ju

unred^t bie ^orberung eineg ftaatlid^en ©d^u^eg ergeben.

@g ift bem 3Serfaffer gelungen, in bag ©eroirre oon J^atfad^en, bie

fid^ oor bem ©o;5ialpolitifer im Saufe eineg ^a^reS anhäufen, unter

großen ©efid^tSpunften Drbnung ju bringen unb fo i^re roiffenfd^aftlid^e

SBertung, mag man nun mit bem 5Berfaffer im ein^^elnen cinoerftanben

fein ober nid^t, roefentlid^ ju erleid^tem. ^Jiel^r fann mon biüigerroeife

oon einer fogialpolitifd^en ©b^onif nid^t oerlangen. 5Rur roäre §u

rcünfd)en, ba^ bie S^ronif frül)er erfd^einen unb nid^t im ^a^re 1913

erft bie ©reigniffe be§ Qa'^reg 1911 unter bem, roie gefagt, unjutreffenben

Xitel „e^ronif 1912" bel)anbelt roürbe.

Serlin^Xreptoro, im St^ooember 1914
61. §ei^
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^UC, Otto : 2)ie33er9arbetter. ^iftorifd^e 2)ar[te[[ung ber 33erg=

arbeiteroer^ällnifje oon ber ältesten 5i§ in bie neuefte 3eit. iStutt=

gart 1913, ^. ß. 2B. ©ie^ Sfiadjfl. ^roeiter 33anb. VIII unb

760 ©. 8». ^rei§ brofd). 8 9JJf., in ^olbfran? 10 mt

33et ber SBefpred^ung be§ erften 53anbe§ biefeg SBerfeg im 35. 3a^r=

a,an% {1911) biefee Sa^Vburf)^ (S. 1538 ff.) ^aben trir gefet)en, ba§ e§

mit bem ©d^lufefapitel „'i^or ben Stören ber öleujcit" bie in bie Dieugeit

Überleitenben recf)tlic^en 3"[tänbe bes Bergbau» beljanbelt. ^m öor=

Uegenben 53anbe, ber erft brei '^ai)xz nad^ bem erften erfdjienen ift, mirb

nun im erften ieil bie ^roletarifierung ber Bergarbeiter unb im ^roeiten

ber ^ampf um ben fo^ialen 2(ufftieg ober bie ©eroerffdiaftöberaegung be=

l)anbelt. Gingeleitet rairb ber erfte iteil burc^ ein fel)r intereffanteö

Kapitel über reuolutionierenbe tec^nifd^e 9ieuerungen. 2)urc^ bie (lr=

finbung unt> 33erbreitung ber 2)ttmpfmafct)ine, bie (jntroictiung bes (Sifen=

ba^n= unb SDampffd)iffbau§ rourbe bie D^ac^frage nad) Üoi)kn unb Gr^en,

nad) ßifen unb ©tal)( unb ben fonftigen SBerfmetaHen gefteigert. S)ie

i^ergröfeerung ber ^üttenroerfe führte ju neuer Ieb£)after Sefdjäftigung

be§ Kohlenbergbaus, ba man ,^ur auefc^lie^Iid^en Steinfo^lenfeuerung

überging. SDod) begann nad^ ber 3Infid^t |)ue§ erft nac^ Siblauf be§

erften i^iertelS be§ 19. ^a^rfjunbertg eine namhafte 3Sermenbung ber

^ampffraft in ber beutfc^en 33ergn3erfg= unb |)ütteninbuftrie. 3lad)

2;eil3ä()Iungen , bie fid; auf bie bebeutenbften 53ergroerf§besirfe bejie{)en,

ftanben 1826 in ber preulifc^en 9Jiontaninbuftrie nur 58 2)ampf=

mafc^inen mit j^ufammen 1028 HP in 53etrieb, 1837 ?iö^lte man 328

mit 4625 HP unb 1855 1191 mit 40 752 HP. ^ntereffant ift auc^

folgenbe Überfid^t über bie ©ampfmafrfjinen unb iliren ißeriDenbungg^roedP

in ^reu^en. i^on ber ©efamtsa^I bienten

1826 1852

3ur SBaffer^altung 40 236
' görberung 16 155
= Slufberettung, gal^rung ufto. . 2 49

%üx bie ©ntmidlung be§ 33ergbau§ im nörblid^en SBeftfalen (nörb=

lid^ ron ^ortmunb, iSo(^um unb (i"ffen) mar oon befonberer 53ebeutung

^a^ Kinb=6t)aubronfd;e ^ilbteufoerfa^ren. ^abei leifteten unter 3>erraen=

bung Don ?Dkfd^inen (ingbefonbere Bo^rmafd)inen) 7 '93iann baSfelbe,

rooju nad^ bem alten 33erfaf)ren 70 big 80 Slrbeiter erforberlid) geroefen

waren. 5Rit englifd^em unb belgifd&em Kapital mürben f)ier gro|e 2(n=

lagen errid^tet, bie einen fdjarfen unb fiegreid)en Kampf gegen bie 9tu^r=

taljec^en aufnafimen. ätuc^ bie 33en)etterung raurbe burd) bie ©rfinbung

öon ©ebläfemafc^inen (SSentilatoren) geförbert; boc^ raurbe i^re aügemeine

©infü^rung oon ben Unternehmern feinesroege in bem Sliafee geförbert,

roie eg im ^ntereffe ber ©id)er{)eit, ©efunb^eit unb Sciftunggfäl)igfeit ber

Slrbeiter unb bamit im eigenen Qntereffe ber llnternc()mer notroenbig ge=

roefen märe. 2)a§ gleid)e gilt non ber (Grubenbeleuchtung burd) ©id^er^eit§=

lampen. ^uf^^nmenfaffenb bemerft öue: „'iDian mu§ fogen, öa^ im

ganzen genommen bie 23ergn)erfsunterne^mer il)re 23etriebe mit großer

Umfid^t unb enormem Koftenaufroanb nad; bem ^rinjip: grö^tmöglid^e
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Seiftutigen, niebrigfte ©elSfifoften , eingerici^tet l^oben unb ftd^ barin nie

genug tun fonnten. 2Ba§ jebod^ barüber ^inau§ ^lUm @d)u|e ber 2lr=

beiter gu tun roax , ba§u mußten bie Unternet)mer burd^ bie von bem

Unroitlen ber öffentlid^en "Sietnung baju getriebenen 2luf|"id^t§be^örben,

burd^ ®e[e| unb bie fd^liefelid^ au§ i§rer ©umpf^eit aufgerüttelten 2lr=

beiter gejroungen roerben."

53ei ben eigentUd^en ©eroinnunggarbeiten rourbe bie menfd^Iid^e

2lrbeit§!raft erfl in ben legten ^a^r^ef)nten bei legten ^a^r^unbertä in

größerem Umfange burd^ 5Bo^r= unb ©c^rämmafc^inen erfe^t; bie mafd^i^

neue 9}iannfrf)aft6förberung raurbe auffatlenb fpät eingefül)rt. ^ue meint

baju, boB bie Untemebmer gur 9ftü(f[id()tna[)me auf bie Slrbeitergefunb^eit

in ber Sftegel erft gejroungen roerben müBten, „bann fogar, roenn bie

beffere SIrbeiterfürforge unjroeifel^oft aud^ im ^ntereffe beg ^apitaleg lag."

©in befonbere§ Kapitel roibmet §ue bem Kampfe gegen ba§

2)ireftion§ft)ftem , roorunter er bie fi§faHfd^=bureaufratifd^=poIi^eilid^e 3fte=

gelung bei Sergroerfbetriebg uerfte^t, bie bereite im erften Sanb ein=

ge^ent» be^anbelt ift. ®er entfd^eibenbe ©to^ gegen biefeS ©pftem rourbe

burd^ 't)a§: fran?iöfifc^e Serggefe^ nom 20. Wdx^ 1791 gefüfirt. ^n ber

gaffung oom 25. 3lpril 1810 blieb e§ auc^ nad^ bem ©turge 3^apoleon§

in ben preu^ifd^en unb baprifd^en linfirfieinifd^en ©ebieten in ©eltung.

2)ie ^i^erteibiger be§ ©ireftiongf^ftemg betonten mit $Redbt, ba^ bei ber

33ergbaufrei^eit bie fleinen unb mittleren Setriebe ©d^aben leiben roürben.

@€ erI)ob fid^ ein ^etitiongfturm, ber bie ©infü^rung ber 33ergbaufrei§eit

ferberte, roie fie ba§ linfsr^einifd^e ©ebiet befa^. 1848 rourbe alg

bringenbe g^orberung bie Sefeitigung ber Sergje^nten unb ^jroani^igften

»erlangt, eine Jorberung, bie namentlidj non bem ©ro^inbuftrieffen

^arfort mit großer Energie unb 9^ü§rig!eit »ertreten rourbe.

2)ie Sergarbeiter beteiligten fid^ nur roenig an ber 1848 er 9ieoo=

lution, teilroeife traten fie fogar für 33eibel)altung bes alten Sted^ts^

juftanbeg ein, foroeit fie nämlic^ erfannt l)atten, baf bie Sergbaufrei^eit

gerabe i^nen befonberg gefä^rlid^ geroorben roar, il)re alten Siechte be=

feitigt unb il)nen feinen (Srfa^ bafür gegeben ^atte.

Qn (gnglanb l)atte bie Sinfüi)rung bei freien Sergbaui bereits bie

D^otroenbigfeit ber 2lrbeiterfd)u|gefe^gebung flar beroiefen, roie an ber

^anb ber befannten STatfa^en gezeigt roirb. „3Sä^renb biefer 3eit

rourben in 2)eutfd^lanb bie alterprobten, guten Sergarbeitergefe^e be=

feitigt!"

S)ie gleid^en SJfifeftänbe geigten fid^ in g^ranfreid^ unb namentlid^ in

Belgien. @§ roerben bann bie Sinfänge ber ^inberfd^u^gefe|gebung in

^reu^en erjä^lt. Sßeiter roirb gezeigt, roie burd) bag föc^fifc^e Serggefe^

oon 1851 unb 1868 bie 3tedi)te ber Arbeiter immer mel)r befd^nitten

rourben. ^od) fc^ärfer oerurteilt ^ue bie preu^ifc^e 33erggefe|gebung

oon 1851, bie „i^rem ^lan: Bereicherung ber isermögenben, ^üc^tung

üon 3Rillionären ! fo fonfequent treu geblieben ift, ba^ biefe ,auf ben

liberalften ©runbfö^en beru^enbe' ©efe^gebung neuerbingä im ©taat§=

intereffe etroa§ eingefd^ränft roerben mu^te" (©. 56). G§ roirb ferner

bas preufeifdie Serggefe^ oom 21. ^iai 1861 unb bie ©infüljrung ber

greijügigfeit
, foroie bie baperifc^e Serggefe^gebung erörtert unb überaß
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geseigt, ba^ bte Slrbeiter burd^ bie S3ergfret^eit i^re alten 9led;te oer=

iorert unb einer fd;ranfenIofen 2lu§beutung xl)vex Slrbeitefraft unter er=

I)öl)ten 33etriebggefa^ren fc^u^lo§ preisgegeben rourben.

3Be(d)e§ Slusfe^en nun ber „freie Slrbeitöoertrag" für bie Serg=

arbeiter befam, löirb an ber ooUftänbig abgebrühten Drbnungeftraftabette

ber 5rei{)err oon SurgfS Steinfo^lenicerfe gejeigt. 2)ie 2:abeIIe enthält

54 stummem, in benen regelmäßig ©trafen üon einer big brei Sc^id;ten

angebrot)t lüerben, unb bereu 55. SJummer roörtlid^ lautet: „^uroiber=

Ijanblungen gegen üorfte^enb nid^t fpe^iell erroä^nte Seftimmungen unb

3?orfd)riften ber 2(rbeitgorbnung: V2 bi§ 3 ®d;id^tlöf)ne." „2Begen

'l^erftößen" , bemerft §ue ba§u (©. 76), „bie and) ber gemiffen^aftefte

2(rbeiter nid;t üermeiben fann, f^um Seifpiel unreine görberung, un=

genügenbe g^üQung ber ^yörberroagen, rourben big ?^u brei ©c^id;tüerbienften

— ber ^albe 2i>od^en(o(;n !— alg ©trafab?(üge üorgefe()en unb nac^roei§=

Üd) roirtlic^ abgezogen!" 3Som preußifc^en ^anbelgminifter rouiDen bie

33ergt)erren burd^ (Srlaß üom 13. gebruar 1861 gerabe^u angeleitet, fold^e

©trafoorfd^riften gegen bie Slrbeiter ju erlaffen in einem ber ©enef)migung

nid^t unterliegenben 2In^ang jur 2(rbeitgorbnung. ^n ber gleid^en ^eife

rourben bie ^-Bergleute in ber SSerroaltung if)rer llnappfd^aftgfaffen ent=

redetet, inbem fid) bie Sergroerföbefi^er ber gan?;en Aafjenoertüaltung be^

mäd^tigten. WUt ber (Intlaffung, bie als Sigjiplinarftrafe oon ben

Sergbefi^ern roiHfürlid^ oerI)ängt roerben fonnte, oerlor ber Strbeiter aud^

feine ^enfionganfprüd^e, ja fogar mit bem 2Bed^feI ber Strbeit, roenn bae

neue 33ergroerf einer anderen ^nappfd^aftgfaffe angcfjörte. ©oroo^I bie

fäd^fifc^en alg aud^ bie preußifd^en ^nappfc^aftgfaffengefe^e f($ränften bie

g^reijügigfeit ber Slrbeiter inbireft ein unb üerfürjten bie frü[)eren 9ted^te ber

älrbeiter bebeutenb, entlafteten aber gleic^i^eitig bie Unternet)mer üon iljren

'-Berpflid;tungen. 3)ie ©teilen ber ^nappfd^aftgölteften rourben non ben

^Sergbefi^ern bei ber öffentlid^en 2BaI)i in ber 3ftegel burd^ 2Berfbeamte

befe^t, roofür §ue einen eingel)enben Seroeig erbringt. 3""^ ©d)Iu|

roirb bie parallele ©ntroidlung ber öfterreic^ifc^en unb belgifd^en ^napp^

fdjaftgfaffen fur^ geftreift.

SDie Drganifation ber Unterneljmer ift im mobernen ^Bergbou oiel

älter alg bie ber Strbciter. Die ältefte Unterneljmerorganifation ift bie

im ^a^re 1844 gegrünbete 2ln§altifc^=9JJangfelDifc^e ©efeÜfc^aft. ^n
2BeftfaIen beftanb bereitg im ^ai)re 1848 ber 5)färfifd^e ©eroerfoerein,

fein 5iad^foIger roar ber am 20. 5Rooember 1858 tonftituierte „3Serein

für bie bergbaulid^en ^ntereffen im Dberbergamtgbejirf 2!)ortmunb", ber

tro| roieber^olter Slbleugnung ein Unterne^meroerbanb fei, fid^ mit ber

^Regelung ber ^o{)Ienpreife, ben Slrbeitgorbnungen unb ben ^^na^jpm-

oer^ältniffen befaßt unb feinen SRitgliebern 5>erl)altunggmaßregeln bei

©treifg gegeben i}ahe. 2Bir oermiffen eine ©c^ilberung ber ©efamttätig^

feit biefer Unterne^merüerbänbe, roä()renb oiel 3flaum bafür öerroenbet

roirb, nüd^,^uroeifen, baß eg fid^ um poIitifd;e i^erbänbe I)anbe[t unb baß

biefe tro^bem t)on ben 33ef)örben entgegenfommenb be^anbelt , {)ingegen

bie Drganifationen ber 2Irbeiter fd^ifaniert rourben.

^n bem nun folgenben Kapitel über bie Sergarbeiter um bie 3)iitte

beg 19. ^a§r^unbertg fud^t §ue ben 53eroei§ ju erbringen, baß bie neue
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Serggefe^gebung unb mand^mol nod^ mel)r il^re atntlid^e 2lu§Iegung bte

road^fenbe 'Xeilna^me ber Söergarbeitertnaffen an bem ftarf fteigenben @r=

trag i^rer 2Ir6eit§fraftaugnu^ung ^unäd^ft jal^relang burd^ Unterbrücfung

öer Slrbeiteroereinigungen oer()inberte, unb ba^ fpäter burd^ bie t»on ben

Sel)örben ftiü[d)roeigenb gebilligten ober gar augbrüdlid() unterftü^ten

prioatfapitaIi[tif4)en UnterbrüdfungSma^regeln foroie burd^ ausnal)megefe|=

lid^e Se^anblung (6ojiaIiftengefe| !) ber 2tr6eilerfoalitionen bem fo?iiaIen

Slufftieg ber oolferoirtfd^aftlid^ ^od^bebeutenben ©rubenarbeiterfd^aft in

auffallenb rücffidbtslofer 2Beife ber 2Beg oerlegt rourbe. „2)ag beroirfte bie

materielle unb moralifc^e ^roletarifierung ber öergarbeitermaffen big ju

einem fold^en ©rabe, bafe bie fid^ einft eine§ befonberen gefeUfd^aftlic^en

3lnfei)en§ erfreuenbcn knappen unter bie minbeft geachteten 2lrbeiter=

fd^id^ten gerieten."

®ie Bergarbeiter, beren n)irtfd;aftlid^e 5?er^ältniffe big §ur 5Ritte

be§ 19, ^a^jr^unbertg auc^ nid^t günftig roaren, oerloren nac^ (Sinfü{)rung

ber 33ergbaufrei^eit an fojialem 3i*fö»"'"en^alt unb 2ln[ei)en, roie aul

ben Srf)ilberungen unparteiifd^er Seobad^ter l)eroorgel^t.

2)iefe Sage rairb nun im einzelnen gefc^ilbert. Sefonberg ungünftig

mar natürlid^ oon jef)er bie roirtfc^aftUd^e Sage ber Sergleute in Dft=

beutfd^Ianb. ^n Dberfc^Iefien oerbienten bie §auer pro ©d^id^t 1836

9 ®gr. 6 ^f .
, 1841 big 44 9 ©gr. , 1844 bis 52 10 ©gr., 1858

fliegen bie Sö^ne im roeftlid^en SBalbenburg auf 15 ©gr. 11,7 ^f. 2)a==

gegen bejaljlte 1857 bie figfalifd^e Suifengrube bei S<^'^^^ 20 ©gr. ©ie

Sergleute refrutierten fid^ aug ben burc^ bie Bauernbefreiung if)re§ Sanbeg

beraubten ehemaligen Sanbarbeitern unb ^(einbauern in ^ofen, Dft= unb

SBeftprew^en , roo bereits über bie Sanbflud^t geflagt rourbe. 2)ie S3e=

bürfnislofigfeit ber Seute »roar unmenfc^Iid;
, fie jogen eg oor, mit bea

'-Bierfüfelern jufammen su fd^Iafen. 3" äßerfgroo^nungen roo^nten in

12 ©tuben, rooöon 8 mit ^Hfooen unb 4 mit ©eitenfammern, 100 Berg-

leute jufammen. Befonberg getabelt roerben aber in ber treffe ber ba=

maligen 3eit bie fd^Ied^ten ©d^utoer^Mtniffe. 2)er Brounfo{)lenbergbau

in ber Saufi§ rourbe nod^ in ben 80 er ^a^ren non ben lanöroirtfri^aft^

lid^en Slrbeitern alg Diebenbetrieb auggeübt.

©elbft aug ber 2)arfte[Iung .^ueg geroinnt man ben (i"inbrucf, ba^

fid^ bie 2{rbeiter ber in patriard^alifd^em ©eifte oerroalteten 5)iangfelbi=

fd^en ©ruben roefentfid^ beffer fteQten alg bie o6erfd^IefifdE)en unb fäc^ft*

fd^en Bergleute. 2)er ^^reibergifd^e ©ilberbergbau ge^t balb ^u ®nbe;.

bie iserlängerung ber ^(rbeitgjeit , bie ^ier in übermäßiger SBeife ein=

geführt rourbe, roirfte auc^ auf ben fäc^fifd^en ^oi)Ienbergbau jurücf.

S.Ue im (frjgebirge ooHsog fid^ aud^ im braunfc^roeigifd^en unb Ijannöoer^

fc^en ^arj bie Trennung oon Kapital unb 2lrbeit fe^r früt)§eitig, unb

bie 2lrbeitgüert)ältniffe roaren entfpred^enb ungünftig. 2)ie regelmäßige

2(rbeitg?ieit betrug 12 ©tunben. 2)er früher freie ©amftag rourbe jur

Slrbeit oerroenbet, bamit bie Slrbeiter me^r üerbienen fönnten, roeil bie

Sö£)ne nid^t mit ben Sebengmittelpreifen geftiegen, fonbern manchmal ge=

faden roaren. %l§ fid^ bie Bergarbeiter 1861 gegen bie ©nt^ie^ung beg

freien ©amftagg auf(eE)nten, rourben fie nad^ corauggegangenen 2lug=

fd^reitungen burd^ DJtilitär gejroungen, jeben 2Bod^entag ju arbeiten.
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Sn ben 40 er unb 50 er ^aljxen trar in 5R^einIanb-2BeftfaIen bog

3lu^rtal ba§ eigentliche ^loljlensedjengebiet. ^n jener ©egenb roaren

1845 in 215 3e(^en 10 472 ^ann befc^äftigt, bie 1^* ^litt- ^Tonnen

förberten. ^m ^afire 1855 ftieg bie 3af)l ber Becken auf 240, bie ber

Slrbeiter auf 23 843 unb bag ^örberquantum auf SVs ^liitl. Tonnen.

^er ©nglänber 53anfielb, ber bie ©egenb befuc^te unb 184G ein Sud^

t)eröffentUrf)te, tabelt bie geringe @ntn)ic!Iung ber 2lrbeitgteilung unb ber

33etrieb§einrid^tungen unb bemerft, ba| ein ungeheurer Slufroanb an

2lrbeit mit fo geringem ©rtrage geteiftet raerbe, ba^ nur ein gan^ ärm=

lieber 2;aglof)n felbft für bie Eigentümer übrig bleibt. 2)oc^ befugen ba-

maU nod) mef)rere Sergleute ^u^enanteile unb bie Sß]of)nung§üerl)äItniffe

roaren nad^ ben Sd^ilberungen alter Seute fo günftig, ba^ bie ärmfte

Sergarbeiterfamilie im 3Sergleic^ ju ber normalen Se^aufung einer fc^Iefi-

fc^en behäbig roo^nte. 33ig jum paljre 1851 fe|te bie Sergbe^örbe

9)tinbeftlöl)ne feft, bie al^ gut be^eid^net roevben fönnen. 2)er Srutto-

fcE)id)tIo^n für ^auer betrug im 3ftut)rbergbau 1853 1,95 50^., 1855

2,20 mi, 1858 2,75 m., 1860 1,95 Tlt unb 1863 2,25 m.
Unter bem 1860 beginnenben freien 3Irbeitgoertrag roaren alfo bie Söljne

beträrf)tlid^ gefunfen. §ue bemerft baju: „2)a§ roar ein Sof)netn!ommen,

ba§ bei ben gleichseitigen Sebensmittel^ , 2Bof)nung§preifen unb (Steuer=

abgaben felbft ben Sergleuten o^ne DJebeneinfünfte eine fo gute 2eben§=

Haltung geftattete, roie fie fpäter aud^ nad^ me^r aU einer SBerboppelung

ber 2ö^ne oon berfelben 2lrbeiterflaffe md)t roieber erreid;t rourbe!"

Sei ber ßfd^roeiler SergroerfggefeUfd^aft, bie bi§ 1847 eine rürffid^t§=

lofe Preistreiberei betrieb unb fict) ber Sergfrei[)eit be§ fran^öfif^en

^ed)te§ erfreute, roaren bie 2ol)n= unb Slrbeitgüer^ältniffe fd^on in jener

3eit namentlich oon 1847 big 1855 recl)t ungünftig. 3)a§ gleiche trifft

5u für bie ©d^id^tbauer unb bie 2of)noer^ältniffe ber Sergleute im 2ßurm=

gebiet, ba§ ebenfaÜS bamalS fd^on unter franjöfifd^em ^Red^te ftanb.

©ünftiger bagegen roaren bie 2lrbeit€t)erl)ältniffe unter ber figfalifd^en

©rubenoerroaltung im (Saargebiet, g-ür bie ^^it oon 1840 bi§ 1860

gibt folgenbe amtlid^e 3Rad^roeifung 2lu§funft über bie 2öl)ne:
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3Serbot ber Äinberarbett unter Sage fafl gang, ba§ ber unterirbifd^en

33efd^äftigung oon 2)iäbcl^en unb g^rauen unbebingt aufredet erfialten rourbe.

^n einem umfangreid^en Kapitel roerben bann ©d^id^toerlängerung

unb Überfc^id^troefen, in einem roeiteren (SntIof)nung§=, ©ebingemefen unb

So^nabjüge bi§ in bie 80 er ^a^re be^anbelt.

Sereitä am 29. ^uni 1867 roiefen bie Sergleute be§ ^rei[e§ ©ffen

in einer Eingabe an ben ^önig barauf {)in, ba§ feit 2tnf^ebung ber

bergpolijeilid^en Sluffid^t burd^ bag ©e|e§ oom 21. 9)ki 1860 bie 2trbeit§=

geit üon ben (Setoerfen groanggroeife fo übermäßig oerlängert roerben fei,

„baB bei ber oI)nel)in fd^on fo ungefunben 2lrbeit oiele 53ergleute bereits

mit 30 big 35 ^afjren arbeitsunfähig roerben, gubem bie ©eroerfe unferen

öoI)n aud; fo nieörig geftellt ^aben, ba^ er faum ^inreid^t, unS bie not=

roenbigften Sebenebebürfniffe §u oerfd^affen." 6ie befc^roerten fid^ aud^

über bie 2Ibfcbaffung öes 3Jiorgengebetg , an beffen ©teile oielfac^ ro^e

glüd^e ber 33eamten getreten feien. Unter bem 16. Sf^ooember 1867

rourbe bie Eingabe oom §anbeISminifter in atten iJ)ren fünften abgeroiefen.

^ad) Sage ber ©efe^gebung fonnte ber 5)tinifter bamal§ roo§I faum §u

einem anberen Sejd^eib fommen. ^Dagegen roar e§ nic§t am ^la^e, auf

©runb ber einfeitigen eingaben ber SergroerfSbefi^er unb Sergbe^örben

o()ne S^erne^mung ber S3ergarbeiter in biefem Sefd^eibe ju beljaupten, e§

beftünben feine übermäßig langen 2trbeit§fd;id^ten unb bie Sö^ne feien

auSfömmlid^.

3)iit forgfam gufammengeftelltem , reid^Iid^em ftatiftifd^em Slkterial

roirb bie ©rünberperiobe gefd;ilbert unb namentlich gezeigt, ba§ baS

Steigen ber Sö^ne feine fo I)o()e ^robuftenpreiSfteigerung notroenbig

madbte, roie fie 1873—75 tatfäcblid^ eingetreten finb, unb bafe alfo bie

Überprobuftion unb bie ^oI)en greife bie ^rife oerfd^ärft Traben, of)ne

ba| 'i>a§ Steigen ber 2lrbeiterlöf)ne baran Sd;ulb geroefen roäre. SSeiter

roirb gegeigt, roie ga^Ireid^e ©rünber bie roirtfc^aftlid^e ©Eifteng ber

fleinen Seute burd^ ©rünbergeroinne oernic^tet §aben unb reiche Seute ge=

roorben finb.

„SDie alSbalb einfe^enbe beifpiellofe 2of)nbrüderei rourbe aud^ oon

ben I)öd^ften 3flegierunggbeamten als ,^iittel gur ©efunbung' ber burd^

bie roüfte ©rünberroirtfc^aft, bie mafelofe ^reiSfteigerung unb Überprobuf=

tion gerrütteten SiUrtfdiaftsoerbältniffe angepriefen unb fogar angeorbnet!"

2Ba§ burd^ ein 3ilat «^"^ ei"er Sftebe be§ a)tinifter§ Samp^aufen über=

geugenb begrünbet roirb. 2)er Sergroerfgminifter Slc^enbad^ orbnete in

einem @rta^ „eine allmäf|lid;e ^erabfe^ung ber 2ö()ne, ingbefonbere ber

@ebingfä|e, foroie eine (Sri)ö^ung ber 2trbeit§Ieiftungcn" an. ^ue erblidt

barin ein d^arafteriftifd^eS 2)ofument für bie totale 2lnberung ber berg-

bebörblid)en Sluffaffung über ben Sergarbeiterfd^u|. Gr roeift barauf

^in, ba^ Srentano bie 2oi)ntf)eorie be§ 5Jiinifter§, e§ gingen bei l)oI)em

2of)ne bie 2{rbeitSleiftungen gurüd, glängenb roiberlegt i)ai. '^m folgen^

ben ilapitel über bie S^m^mt ber UnfäQe, ^ranffjeiten unb ^noßlibität

roeift §ue ben 3ufai""ien^ang groifd^en ber 33efeitigung be§ atterprobten

53ergarbeiterfd()u^e§ unb ber au^erorbentlic^en 3""0^"^e ber Sergroerf§=

fataftroptjen na^. %xo^ ga^Ireic^er Unfälle fam ber ©ebrauc^ offener

Sampen unb baS Sd^iefeen in fc^Iagroettergefä^rlid^en ©ruben immer
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roieber cor. 2)ie 5ßetne6§flefa^ren rourben anä) irefentlid^ burd^ ba§

fortgefe^te 2)rängen auf ^öjjere ^örberleift&ngen üerme{)rt. 2)er Setrieb

würbe ftänbtg intenfioer unb fon^entrierter. @inselne ©rubenfataftrop^en

roerben einge^enb gefc^ilbert. ®a§ ©tetgen ber SetriebSunfäüe, bie

^ranftieitg- unb ^noalibitätg.^iffern raerben an ber §anb ber ©tatiftif

für bie einjelnen 53ergbaugebiete bargeftellt, unb e§ töirb babei baniuf

^ingeroiefen , ba^ bie 3Serminberung ber ^ranfljeitgjiffern and) barauf

jurücfjufü^ren fei, ba| in üiel größerem Umfange aU früf)er junge Seute

eingefteüt unb namentlich ältere Seute nic^t me()r befd;äftigt mürben,

^n einem befonberen J^apitel über bag 3]er[)alten ber 2luffic^t§be()örben

rairb biefen ber i^orraurf gemacht, bafe fie ftatt einer 5?ertrauenginftan5

für bie ^Irbeiter immer me()r ber ©egenftanb beg ^Hii^trauenS ber Seleg=

fd^aften geroorben feien unb ba^ fie namenlidj auc^ bei ber ©infü^rung

f)9gienifd;er unb ber betrieböfic^ernben DJia^regeln oielfac^ i^re ^flic^t

oerfäumt ()ätten.

2(u«fü^rlic^ mirb fobann bie SSerfür^ung ber Siechte ber 2Irbeiter

burcb bie tnberungen ber .«.tnappfc^aftäfaffengefe^gebung bargeftetit.

33efonber§ fc^led)t erging eg ben Sergarbeitern in ber auf bie

©rünberja^re folgenben langen SDepreffion^periobe. 2)ie Strafen, ta^

2Bagennuacn Rauften fic^, e§ rourbe üielfad; ftatt ber big^er üblichen

ad^t= ober üier^ef^ntäglic^en bie monatliche Sofjn^ablung eingeführt unb

üon ^a^lreic^en Unterbeamten mürben bie Seute fd^lec^t be^anbelt, ja

fogar förperlic^ mi^^anbelt. ^ue betont babei auSbrüdlicb, ba§ burd^»

aug nid[)t alle Betriebsleiter unb Unterbeamten in bem Sergmann ein

blo^eg 2(u6beutunggobjeh erblidten. Um fo erbitternber mirfte bie

fc^led)te Sebanblung, bie fic^ auc^ auf bie 2lufnötigung ber politifc^en

©efolgfc^aft bei SBa^len aller 2trt erftredte, in einzelnen pllen. 2luc§

3entrumgabgeorbnete roie §ertling unb ^^rei^err oon @c^orlemer=2llft

'proteftierten im 5Reid^§tag gegen biefe DJRi^bräud^e, bie burd^ ben 2lufru^r=

proje^ ber S^<^^ ©ermania in ein befonberö fc^limmeS Sid^t gefteHt

mürben. Sei ben ©rubenbeamten geigten fidö gäulniSerfd^einungen, in§=

befonbere griff ba§ ©d^miergelberunmefen um fid^, bag in einer üon einem

@eiftlid)en anonpm herausgegebenen ©d^rift mit bem 2;itel „®er ©ang

t)on Sao g^umtfe" fd^arf gegeißelt roorben ift.

SDamit fc^lie^t bie S)arftellung ber ©c^idfale ber Sergarbeiter,

gür ben Seil biefer ©arfteüung, ber fic^ mit ber neueften 3eit befc^äftigt,

gilt fd^on baS, worauf ber Serfaffer im Sorroort binmeift, ba§ er nämlid^

bie betreffenben Sorgänge oft als fe^r aftio 93iitl}anbelnber beurteilt,

^ür eine objeftioe ©efd)id^tSfd^reibung fe^lt il)m alfo ber nötige Slbftanb

»on ober ber ©tanbpunft über ben ©reigniffen. ©eS^alb bel)anbelt er

aud^ mand^e für bie ©ntroidlung ber 2lrbeitgt)erl)ältniffe unb SebenS=

l)altung ber Slrbeiter weniger mid^tige ©treitfragen polemifd; gegen bie

fonfurrierenben Drganifationen ju ausführlich, rao^renb anbere roid^tigere

S)inge überhaupt nid^t be^anbelt werben. 2)ieS gilt namentlid) com

3ufammen^ang ber neueften ©ntwidlung ber StrbeitSoer^ältniffe ber Serg<

arbeiter mit ber (Sntwidlung ber gefamten ^nbuftrie.

2)iefer (Sinwanb ift natürlidt) in nod^ ^oberem ©rabe gegen ben

^weiten STeil ju ergeben, btr fic^ mit bem Jlampf um ben fojialen W-
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ftieg, b. 1^. qI[o mit ber ©ntroicllung ber Sergarbeiterorgonifationen unb

ber 3)ar[tellung einjetner größerer Sol^nberoegungen befd^äftigt.

3unttcl^ft roirb §ier ein Überblirf über bie gefatntebeutfd)e ®eroerffci^aft§=

beroegung in i^ren 2tnfängen gegeben unb babei in^befonbere ber 2afal=

leaner oon 6cf)n)ei^er gegen bie SSorroürfe S3ebel§ in ©c^u| genommen.

3u ben SaffaHefd^en ©eroerfoereinen famen bie ber internationalen

©eroerfggenoffenfcb'ift ^"b bie §irfc^=2)un(ferfc^en l;in§u. 2)ie 33ergarbeiter=

Organisation machte in ben fiebriger Qai)ren fe^r langfame ^ortfd^ritte,

fie rourbe bamal§ fd^on oon ber Seite beg ^^ntrumg (Saaf unb g^u^angel)

gerfplittert. 9Zac§ einem großen ©treif rourbe am 18. Stuguft 1889 in

2)orftfeIb ber fogenannte alte )i^erbanb gegrünbet, nad)bem bie Drgani^

fationen ber Sergarbeiter burd^ ba^ ©ojialiftengefe^ zertrümmert roaren.

2)iefer 3serbanb [teilte [id) auf ben ©tanöpunft ber politifd^en unb

religiöfen DJeutralität. Stm 20. 2tpril 1890 rourbe ber d^riftlid^e Serg=

arbeiteroerbanb gegrünbet, nadjbem ja^lreid^e Semü^ungen ber Sln^änger

be§ 3cntrumg üorauggegangen roaren, im alten 33erbanbe bie .^errfc^aft

an fid^ 5U reiben. SDiefe ©treitigfeiten roerben in [ef)r breiter polemifc^er

©arfteHung be^anbelt. ^n einem roeiteren ilapitet über bie ^^rfplitterung

ber Strbeiter roerben bie gelben SSereinigungen , bie polnifd^e ©onber=

organifation, bie ©iegerlänber ©onberbünbelei unb ber ^^d^ß^i'erein bar=

geftefft, unb enblic§ roirb aud^ furj bie 'Isergeroaltigung be§ ©teiger=

oerbanbe§ burc^ bie Unternel)mcr erörtert. 2Iud^ S^erbönbe ber einzelnen

33e§irEe, roie ber 3?erbanb ©äc^fifc^er öerg- unb Hüttenarbeiter, roerben

berüdffid^tigt.

Sei ber S^arftellung be§ erften großen SRaffenftreifg üom ^al^re

1889 ^at ein $ergleid^ mit ^mbufd; (2lrbeiterDerbältni§ unb 2lrbeiter=

Organisation im beutfc^en Sergbau) ^ ergeben, ba^ beibe '2)arftetlungen in

ben .^»auptpunften übereinftimmen. ^n^befonbere i)at bie überflüffige 3"=

,Ziel)ung beö 5Rilitär§ burd^ ein§elne Se^örben, beren Überflüffigfeit gerabe

burd() ben ruhigen Serlauf beg ©treifg in fold^en Sf^egierung^bejirfen, in

benen biefe prooojierenbe Sia^regel unterblieb, beroiefen roirb, foroie bie

3Bortbrüd^igfeit ber Unternel)mer, 9Jk^regelungen ju unterlaffen, nad^

3Ibfd^lu^ be§ ^rieben§ öie (Erbitterung ber 2lrbeiter l)err)orgerufen unb

ju einem roieberl)olten 2lufflüdfern beg ©treifg gefül)rt. ©el)r eingel)enb

roirb aud^ Seranlaffung , Serlauf unb folgen (2i[nberungen be§ Serg=

gefe^eg) be§ jroeiten großen 'iRaffenftreif§ , bei bem befanntltdö bie

Organisationen ber oerfd^iebenen 9iicl^tungen ^ufammengingen, bargefteHt.

^m ©d^lu^apitel roirb bie 2ot)nberoeguug 1910/11 unter ber Überfdjrift

„2)a6 Strauerfpiel be§ 'DJ^affenftreifbrud^g" in breiter ^olemif gegen bie

d^riftlic^e ^onfurren^organifation erörtert.

2ßenn man eine (^efamtroürbigung beg ung ooUftänbig oorliegenben

umfangreid^en SBerfeg oerfudjen foÖ , fo ift oor allem ju betonen , ba^

ber Serfaffer alg @eroer!fd^aftg= unö Parteiführer nidjt ben notroenbigen

Slbftanb oon ben 2)tngen befi^t, fonbern §u fe^r mitten barin ftel)t, aU
bafi er fie objeftio ^u überfd)auen oermöc^te. 3lnbererfeit§ fonnte er

gerabe beg^alb fonft fd^roer jugänglid^eg 5)iaterial unb ingbefonbere aud)

«efproc^en in biefem 3a^r6uc^e XXXV, 1911, ©. 1538 ff.
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perfönlic^e ^Kitteilungen Benü^en, bie für ben fünftigen ©efd^td^t^fc^reiber

ber Sergarbeiter unb xlfxex Drganifationen üon großem Sßerte finb.

hoffentlich brauchen mir, nac^bem nunme()r jraei umfangrcid)e Bearbeitungen

beg ©ec^enftanbg nom ^arteiftanbpunft au§ oorliegen, n\d)t meljr aü^w-

lange auf ben @efrf)ic^tgfd)reiber ju roarten, ber bag in ben beiben

äBerfen norliegenbe unb nacf)gen)iefene umfangreiche, reid){)altige 5)iaterial

oom n)iffenfcf)aftlic^en 6tanbpunft au§ bej^anbelt. 2)ie ©arftettungen üon

$ue unb ^mbufc^ finb roertüotte SSorarbeiten für biefe überaus fd;n3ierige

Slufgabe.

53erlins2:repton), im Stonember 1914 61. §ei^

et^ebung über bie ^inbcrarbeit in Öftewcic^ im 3at)rc 1908,

^erouög. »om ^. Ä. Slrbeitsftatifttfct)en iUmt im §anbelöminifterium.

I. Seil: 2;abeaen; IL Seil, erfte§ unb jroeiteS |)eft : ScEtlici^e 3)ar*

fteüung. äöien 1910—1913, Sllfreb ^ölber. VII unb 424 ©.;

XLI unb 75 ©.; 343 ®. gr. 4".

^n ber Einleitung roirb bie SSorgefc^ic^te biefer Erhebung, ber eine

gleite prioater, meift »on Sefirern- ober Setjreroereinen neranftalteter @r=

Hebungen, foroie eine allgemeine amtliche nom ^af^re 1900, bie aber bie

Materie nur unooQftänbig erfaßte unb feljr ungleid;mä§ig mar, t)orau§=

gegangen roaren, fei)r einget)enb be^anbelt. Unter Seitung be§ ©eftiong^

rateg Dr. 9Balter ©c^iff lie^ gj^inifterialoicefefretär Dr. granj ^i^ef ba§

^3)iaterial aufarbeiten unb fteüte bie (Sr^ebunggergebniffe bar. S)urc^

einen ©efe^entrourf be« Slbgeorbneten Dr. ^uliuS Dfner, ber aU 2ln=

läge abgebrucft ift, rourbe im ^a^re 1908 eine neue erl)ebung oeran^

lafet. gfJac^ fef)r forgfältigen ^ßorarbeiten unb Beratungen im SluSfc^uffe

be§ 2lrbeitgrate§ foUte biefe ©tidjprobener^ebung aüe Strien ber llinber=

arbeit, alfo auc^ bie Ianbn)irtfcf)aftlic|e unb bie 2trbeit im ^aus^atte

ber eigenen (Altern erfaffen. @g mürben ^nbioibualfragebogen für bie

einzelnen arbeitenben ilinber, ^laffenfragebogen unb ©cfjulfragebogen

ausgegeben, um neben ben ^nbioibualbaten allgemeine eingaben über bie

©efamtarbeit ber Sc^ulfinber ju erlangen unb ben ^^^rojentfa^ ber 2lr=

beitenben berei^nen su fönnen unb ben bei ber Erhebung mitroirfenben

(5c^ulbet)örben (Gelegenheit S" einer auefül)rlic^en , nic^t an beftimmte

g^ragen gebunbenen SDarftellung i^rer ©rfaljrungen auf bem ©ebiete ber

^inberarbeit ju geben.

2)er ^nbioibualfragebogen jerfäHt in brei §auptgruppen non

fragen. SDie erfte ®ruppe (3=rage 1 bis 7) betrifft bie perfönlic^en

Ber^ältniffe beS arbeitenben ^inbeS: fein ©efc^Iec^t unb 2l(ter, feine

gamtlienüer^ältniffe (ob el)elic^ ober unebelic^, ob öerroaift ufro.), feinen

SBo^nort (ob bei feinen (Altern ober bei fremben ^erfonen ufro.), ben

Beruf feiner ßltern, enblirf) bie ©ct)ulflaffe, roeldjer t>at^ J^inb ange[)ört.

®ie sroeite (i^ruppe oon ?^ragen (8-13) be5ier)t fid) auf bie oom Slmbe

»erri^tete SIrbeit, unb jroar 'auf bie 2lrt biefer ^ilrbeit, beren 3)auer, bie

Sai)i ber täalic^en 3(rbeit§ftunben, eoentueKe ^Zac^tarbeit, Befc^affen^eit

beg 2IrbeitSorteS, (Sntlo^nung beS ^inbeS unb SebenSjaEir, feit roelc^em

baS tinD arbeitet. ®ie britte ^auptgruppe oon ?yragen (^rage 14,

©(ä&moUerg afa^rbucö XXXIX 1. 32
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16 unb 17) bient jur Ermittlung be§ ©influffeg ber 2(rbeit auf ben

©d^ulbefud^ unb ben Sd^ulerfolg foroie inSbefonbere auf bie ®efunbf)eit§-

oer^ältniffe be§ ^inbeg; bie Seantroortung ber le^tgenannten 3^rage

[oute nad) 5RögIid)feit unter är^tlid^er ^Jlitrairfung erfolgen, 2Beiter

lüirb (?yrage 15) gefragt, roieoiele Unterrid^tsftunben baö ^inb pro 2Bod;e

mit^umad^en ^at. S3ei ber ^ragefteüung nad^ ber Sai)l ber 2lrbeitg=

ftunben (in g^rage 9) roirb aurf) siüifd^en ©d^ultagen unb fd^ulfreien

2;agen unterfd)ieben unb barauf 5Rüdfirf)t genommen, ob ber Unterrid^t

gan5= ober l^albtägig ift unb ob bie 2lrbeit cor ober nad^ bem Unter=

rid^te bgm. roä^renb ber 9}iittag§paufe erfolgt. S)en ?^ragen ift eine

au§fü{)rlirf)e „Einleitung jur Stugfüllung be§ ^nbioibualfragebogenS"

beigegeben,

^urd& ben ßlaffenfrage^ogen roirb bie ©efamtjal^l ber ©d^ulfinber

ber einzelnen klaffen mit llnterfd^eibung nad^ ©efd^led^t, 2llter unb ge=

roiffen perfönlic^en SJJomenten (ob efielid^ ober unel^elid^, oerroaift ufro.)

erhoben.

©er Sc^ulfragebogen enthält gunäd^ft nerfd^iebene auf bie ©d^ule

im ganjen unb ouf bie Drganifation be§ Unterrid^tg an ber Sd^ule be=

^üglic^e ?^ragen roie über bie Qaljl ber klaffen unb ber bie ©d^ule nid^t

befud^enben ^inber, bie Sauer be§ Sd^ul|al)re§, ben Seginn ber §aupt=

ferien; bann roirb gefragt, ob ?5^erien für beftimmte lanbrcirtfd^aftlid^e

2lrbeiten geroäl)rt rourben, ob eine generelle ©d^ulbefud^§erleidf)terung an

ber Sd^ule beftel)t ufro.

ferner fotlten in biefe Fragebogen feiteng ber ©d^ulleiter unb ber

eoentueE an ber ©rl^ebung mitroirfenben %t^te allgemeine Semerfungen

über bie im ©d^ulfprengel oorfommenben 9lrten ber ^inberarbeit unb

beren ßinflu^ auf bie förperlidE)e
, geiftige unb fittlid;e ©ntroidlung ber

3d^uliugenb eingetragen roerben.

%üv bie Sänber mit gefürjter ©d^ulpflid)t rourben i^ren SSerljältniffen

angepaßte etroa§ cereinfad^te befonbere ^yragebogen auggegeben. 211&

©r^ebungSjeitraum galt bag ©c^ulja^r 1907/08 unb bie unmittelbar

uorl)ergel)enben .^auptferien.

3(uf bie Slugroa^l ber @rf)ebung§gebiete rourbe befonbere Sorgfalt

nerroenbet. @§ rourben oorl)er bie .§anbel§= unb ©eroerbefammern, bie

tanbroirtfc^aftlid^en ^auptforporationen , bie ©eroerffd^aftgfommiffion

Dfterreid[)g unb bie ®eroevffdf)afts!ommiffion ber d()riftlic§en ©eroerffd^aften

mit itiren ©utad^ten gel^ört. 5Die .^anbelS-- unb ©eroerbetammern l)atten

nad^ einem il)nen empfol)lenen ©c^ema ^u unterfdieiben groifdjen gro^=

ftäbtifd^en ©ebieten, ^nbuftrieftäbten mit oerfc^iebenartigen ^nbuftrie^

unternel)mungen , Heineren ^nbuftrieorten , bie ba§ ©epräge eine§ be*

ftimmten einj^elnen I^nbuftriejroeigeS tragen, Sergbauterritorien, femer

i^auginbuftrieüen ©ebieten unb ©ebieten mit Ijanbroerfömä^iger ^ro=

buftion nid^t für ben lofalen S3ebarf, fonbern für ben 2lbfa^ im großen,

enblic^ Heineren Stäbten unb DJcärften ol^ne nennensroerle ^nbuftrie ober

§auginbuftrie unb mit oorroiegenb bem lofalen Sebarf bienenber l)anb=

roerf§mä^iger geroerblid^er S^ätigfeit.

S3ei ber Sanbroirtfc^aft rourben unterfd^ieben ©ebiete, in benen bie

33et)ölferung oorroiegenb älderbau bjro. Sie^jud^t ober g^orftroirtfd^aft
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treibt, femer ©ebiete, in benen fpe§ie(Ie ^ulturjrocige eine fjerüorragenbe

9fioIIe fpielen, roie 5. 35. 9l>ein=, Dbft=-, @emüfe= unb ©artenbau,

^opfenbau, SRübenbau, ©cibenroürmerjud^t ufro. Stuf^er bem 5?ultur=

.jjroeige foHte in jebem einzelnen %aü and) bie Setriebsgröfee berürffid^tigt

raerben, unb e§ roaren nac^ 9Jiögli(i^feit für benfelben ^ultur^roeig @e=

biete mit nor^errfd;enbem ®ro^=, 3Jlittel= ober Kleinbetrieb befonberS

anzugeben. ©d;lie^Ud; foUten nod; ©ebiete, in benen ^roei ober mel)rere

ber oben genannten Kulturjroeige ober SBetriebggröjsen nebeneinanber

uorfommen, namhaft gemadjt roerben.

iDie ©eioerffd^aftsfornmiffionen Ratten jene Drtlid^feiten befannt 5U

geben, beren ©inbe^ieliung in bie @rl)ebung roegen be§ ftärferen 3>or=

fommenS oon Kinberarbeit ange,^eigt erfd^ien.

5Die (Srljebung raurbe burd) bie ©d^ulbefiörben oorgenommen, unb

bie ©d^ulärste l^atten unter aEen Umftänben an bcr (5r()ebung mitju^

irirfen, roä^renb anbere 'äx^te (roie ©emeinbe-, ^^rioat=, gabrif= unb

Kranfenfaffenärgte) unter 3>ermittlung ber är^tlid^en ©tanbesorganifation

com 5)(inifterium beä Innern ,^ur S^eilna^me an ber Sr^ebung aufgeforbert

rourben. 2lucl^ bie Seljreroereine rourben com älrbeitgftatiftifd^en 2lmt

eingelaben, i^ren SJlitgliebern oon bem Programm ber @rt)ebung 5?enntni§

j;u geben foroie ba^in ju mirfen , ba^ bie Se^rerfdjaft ber ©r^ebung

jene§ ^ntereffe unb SSerftänbniS entgegenbringe, ba§ für ba§ ©elingen

ber 2lftion notroenbig fei. ©nblid^ erhielten alle Se^rerfad^^eitfd^riften

eine 3)arfteIIung beg @rf)ebung€plane€. ^n ber ^eranjieljung aßer

irgenbroie in Setrad^t fommenben 33eruf§= unb ©tanbeSorganifationen

für bie S^^^^ ^^r @rl)ebung lann biefe al§ gerabegu muftergültig an-

gefef)en roeröen.

2)ie @rt)ebung foßte 15— 20 <*/o ber ?3eDöl!erung, unb jroar 97

gange ©eridjtebejirfe, 138 gange ©täbte, 621 fonftige ©emeinben,

'8 ©tabtbegirfe , 22 Drtfd^aften, 1 ©utggebiet unb 49 ©d^ulfprengel

crfäffen.

IJnggefamt langten beim 3lrbeit§ftatiftifci^en 2rmte 289 473 aug=

gefüllte g^ragebogen ein, unb jmar:

3 412 ©d^ulfragebogen,

12 717 Klaffenfragebogen,

727 g^ragebogen, betreffenb ben Sefud^ ber 3.ßieber^oIung§=,

bjro. g^ortbilbungsfd^ulen,

272 617 ^nbioibualfragebogen, baoon

:

254 597 für Sllltaggfc^üler,

18 020 für 3Bieber§oIung§fc^üler.

3Son ben g^ragebogen roaren aufgefüllt:

122 354 in beutfc^er (Sprache,

65 477 = bö^mifd^er ©prad^e,

46 762 - polnif^er ©prad^e,

17 055 = ruttienifd^er ©prac^e,

28 746 * floraenifc^er ©pra(^e,

5 572 = italienifd^er ©prad^e,

3 507 = ferbofroattfd^er ©prad;e.

32*
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^M<^ Slu^fd^eibung unooUftänbig ober unrid)tig beantroorteter ^rage=

bogen ganzer ©i^ulen unb oon ©c^ulen mit gleichartigen 3SerI)ältniffen

rourben im ganzen 159 181 Fragebogen bearbeitet. 2)aöon entfielen auf:
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®er ^ro^entfa^ ber in ber tabellarifd^en Bearbeitung berücffid^tigten

©d^ulfinber fintt nur in Sirol, Söljmen, ©alijien unb ber Buforoina

untoefentlid^ unter 10**/o unb ift am ^öd^ften in SSorarlberg (16,2%)
unb in Dfterreid) (14,5 "/o).

2)aö 'JJiateriül rcurbe für alle angegebenen @inE)eiten länberroeife

nad^ ©tobten, Slitärften unb Sanbgemeinben be[onber§ aufbereitet.

2)a§ (Sr^ebunggmaterial erftrecft fic^ auf einen für eine repräfentatioe

6rf)ebung relatiü großen ^ro/sentfa^ ber 33eobac^tung§ein[)eiten, e§ umfaßt
©ebiete aug aüm teilen Dfterreii^g, au^ allen Kategorien üon !ffio^n=

planen (©tobten, 9J^ärften, Sanbgemeinben), e§ finb ©ebiete mit ben oer=

fd^iebenften roirtf^aftli(f;en i>er^ä(tniffen einbezogen unb inöbefonbere aud^

atte jene ©ebiete berüdEfirf;tigt, in benen nad; bereite oor^anbener J!enntni§

^inberarbeit in erl)eblid^erem Sluäma^e oorfommt. Qm ^inblidf auf alle

biefe 3!}iomente barf rool^l mit genügenber ©id^er^eit angenommen roerben,

ta^ bie @rl)ebung alle 3lrten unb ©rfc^einunggformen ber ^inberarbeit

in augreic^enbem 9)Ja^e erfaßt l)at.

^m einzelnen barauf einzugeben, in roeld^em Umfange bie ^inber

im §au§l)alt, in ber Sanbioirtfc^af t , ber Qnbuftrie unb i^ren einzelnen

^ouptgruppen, im @aft= unb ©c^anfgeroerbe
,
§anbel unb Serfel)r ober

als 3lu§träger, Saufburfd^en ufro. ober bei fonftigen 33efc^äftigungen ober

^omplifationen mehrerer StrbeitSjroeige befc^äftigt roerben, roürbe l)ier ju

roeit fül^ren. @g fei nod^ barauf l)ingeroiefen, ba§ bie S)auer ber ©e=

fd^äfttgung in ©tunben täglid^ unb an ^agen roäl^renb bc'S ^at^reg unb
ber bafür be^alilte Solin feftgefteüt roorben ift, roobei bie ^inber nac§

'illtergflaffen unb nad^ ©efc^led^tern gefd^ieben roorben finb. Sie Unter=

fd^eibung jroifd^en el)elid^en unb unehelichen Äinbern l)at ergeben, ba§ im
allgemeinen bie Sefd^äftigung ber unel)elid^en häufiger ift alg bie ber

el^elic^en, roag auc^ oon ben oerroaiften Ä'inbern gilt gegenüber benen, bie

noc^ il)re ©Itern ^ben. ©ine SDurd^fic^t ber nad^ ^nbuftrien angeorbneten

3(rten ber Sefd^äftigung oon ^inbern ergibt, ba§ eg im §aug{)alt, in

ber Sanbroirtfd^af t , ber ^nbuftrie, im §anbel unb 3?erfel)r roo^l faum
irgenb eine 2lrt menfc^lid^er 53etätigung gibt, bei ber nid^t ^inber üer=

roenbet roerben , roenn fie für fol(|e aud) nod; fo ungeeignet erfd^einen

mag. ^m ©egenteil ift bie Sefdjäftigung oon ^inbern bei befonberg

fd^äblid^en 2lrbeiten roie beifpielgroeife in ^i^gelt-'ien mand^mal gerabe be-

fonberg l)äufig. 3)iefer Xeil ber Sr^ebungen ift beg eingel^enben ©tubiumg
beg ©ozialpolitiferg roert. ©ag gleid^e gilt t)on ben 5al)lreic^en im
Söortlaut mitgeteilten Sinterungen oon Straten unb ©d;ulleitern über ben

(Sinflu^ ber ^inberarbeit auf bie förperlic^e ©ntroictlung ber ^inber, ben

©rfolg beg ©d)ulbefud^g, über bie @ntlol)nung ber ^inberarbeit unb itjre

2Birfungen. 3)iefe 2iufeerungen finb ben einzelnen 3lbfd^nitten in re^t

überfid^tlid^er 2tnorbnung alg 3Inl^ang angefügt.

2)ie ßrljebung fann in ber 2lrt i^rer ®urd;fü^rung unb 33earbeitung

alg muftergültig bejeid^net roerben. 3Som ©tanbpunft beg ©o^ialpolitiferg

üug roäre ju roünf(|en, bap eg ber öfterreic^ifd)en ©efe^gebung, bie biefe

@rf)ebung mit fo großem ©rnfte unb fo oielfeitigem 3]erftänbnig in be=

rounberngroerter ©rünblidjfeit burd^gefüljrt l)at, gelingen möcE)te, bag fd^roie=

rige Problem ber ^inberarbeit in bie rid^tigen 2Bege ju leiten unb eine
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erfolgreid^e JHeform burd^^ufü^ren. ®enn bte in ber Kultur nod^ rüd=

ftänbigen öftlic^en ©ebiete Dfterreid^g fönnen nur auf bem Söege oorraärtg

gebracht roeiben, ba^ man bie aÜgemeine 3Solf§biIbung i)ebt SDafür ift

aber bie (Sinfdjiänfung ber ^inberarbeit bic unerläßliche 33orau§[e^ung.

©ine große »Sc^roierigfeit ergibt fic^ aber bei ber Seftimmung be§ 9Jiüßeg

biefer ßinfd^rönfung ber Itinberarbeit. i^om Stanbpunft ber Schule au§

TOirb man eine fo rceitgefienbe (Sin[d)ränfung oerlangen muffen, baß ba§

3iel ber SSoIfgfd^uIe , bie §ebung ber elementaren Silbung geftd^ert er=

fc{)eint. ^n manchen fe^r armen ©egenben bürfte fid^ aber felbft biefe

SJlinbeftforberung nur aÜmä^lid^ burd^fül)ren laffen. "^abei finb aller=

bings ben ßltern im ^ntereffe ber fünftigen ©eneration Dpfer auf=

juerlegen. 2)ie sroeite Sdiraierigfeit befielet barin, boß bie friü^geitige

(Srjiel^ung ber ^inber §ur SIrbeit burd^ gefe^lid^e 23erbote nidEjt über

©ebü^r erfdiroert roerben barf, roa§ bei einer gefe|lirf)en Siegelung ber

^nbcrarbeit, bie aud^ bie l)au6n)irtfd^aftlid^e unb lonbroirtfd^aftlic^e Slrbeit

einbe^iet)en roürbe, allerbingg §u befürd^ten wäre. 2Benn auc^ bie Ianb=

roirtfd^aftlid^e Strbeit nid^t bie gleii^en ©efa^ren mit fid^ bringt roie bie

in ber ^nbuftrie, fo ift bodj auc^ ^ier burd; Überanftrengung unb ju

fd)roere 2Irbeit eine Sd^cbigung ber förperlid^en (Sntroidlung §u be=

fürdjten , toie fid^ forao^I au§ bem ©utad^ten ber ^tr^te aU ber ©d^ul-

leitungen ergibt.

^n i^rer i^ielfeitigfeit unb ©rünblid^feit bietet bie öfterreid^ifd^e @r=

l^ebung für aüe Staaten, bie fid^ mit ber Siegelung ber Äinberarbeit §u

befäffen (jaben, ein roertoolleg 'DJiaterial unb Sßorbilb.

S3erIin=2;repton), im Sioüember 1913 61. .^eiß

©aebcl , ^'dt^e. : 2)ie Heimarbeit, bag jüngfte Problem
b e § 3t r b e i t e r f d) u ^ e ö , mit einem ©eleitraort »on St. 23 i I =

branbt. ^em 1913, ©uftao gifc^er. VIII u. 246 <B. gr. S*».

$rei§ brofd;. 7,— mt
SDie $erfafferin befd^räntt fid^ auf bie ©d^ilberung ber ftäbtifd^en

^au^inbuftrie unb bel^anbelt bie 33ebeutung ber Heimarbeit für ben

Unternehmer, unb §roar in ber %evßU, ©tiderei^ unb ©pi^eninbuftrie,

^onfeftion, 5)ietaü= unb ©pieltoareninbuftrie. Qn ber 2:;ejtilinbuftrie ift

bie H^iwi'ii^'^cit burd; bie ^onfurrenf; ber 9Jiafd)ine »erbrängt morben.

jDer Kleinmotor fann f)ier nid^t tjelfen, raeil bie 2lrbeit§mafdjinen für bie

2öol)nungen ber Hci*""^^^iter gu groß finb unb bie 2lrbeit§fraft be#

Kleinmotor^ teurer ift als bie ber großen 3)iotore. Qn ber Konfeftion

erl)ält fid^ bie s^eimaxbzit, roeil fie bie Soften ber SBerfftättenmiete oom
Unternehmer auf öen Slrbeiter abroälgt, mirb über aud^ jum Seifpiel in

ber Söäfd^efonfeftion burd^ ben ^abrifbetrieb abgelöft. ^n ber Konfeftion

l^aben fid^ aber nod^ feine flaren 3?erl)ältniffe ^erauegebilbet, eine au^^

gefprod^ene 2;cnben,^ läßt fid^ nod; nid)t feftfteQen. ©agegen brol)t eine

oor fur?;em erfunbene 5)Jafcl;ine in ber Solinger 33(efferfd^leiferei bie

Heimarbeit gang ju oerbvängen. ^od) einen großen dlaum nimmt bie

Heimarbeit in ber Spielroareninbuftrie ein. ^abritbetrieb ift nor^errfd^enb

in ber t^abrifation »on ^orjellanpuppenföpfen unb ^Jletallfpielroaren, bie



503] »efprec^ungen 503

oielfad^ bie ©pieliraren an^ ^olj\ oerbrängen. 2l6er aud) in einigen

^raeigen ber ^ol^]p\dmaxen ift ber g-abrifSetrieb im SSorbringen be=

griffen unb eg finbet fid) aud; eine geroiffe 2(rbeitgteilung ^roifdjen g^abrif

unb Heimarbeit. 2)er Heimarbeit ift in ben alttrabitioneUen Strtifeln

namentlich bie minbevroertige 3Bare unb bie ^unftarbeit oerblieben. (Snt=

fd^cibenb für bie Drganifation ift bie gröfiere 33itlig!eit ber ^robufte.

Streffenb bemcrft Rachel (jier^u : „Db biefe ©teüung rein faufmännifc§ rid^tig

ift, mu§ ?(um minbeften fraglidj erfd^einen. 2)enn ob ein SBettberoerb

auf bem 2Bettmar!t, ber auf ber 33afig niebriger Sö^ne, geringroertiger

2:ed;nif unb 2eiftungen auggefod;ten roirb, roirflid^ einträglicher unb auf

bie 2änge ber 3eit fidlerer ift aU eine ^onfurren,^ auf bem S3oben ber

beften Seiftung, ift bei ben gefteigerten Qualitätganfprüdjen ber mobernen

^ulturüölfer fe^r smeifelbaft. Stuf bie 2)auer fann man oieIIeid;t mit

bem ^^rin^ip , billig unb fd^led^t' hsi Gaffern unb ^ererog gute ©efd^äfte

machen, nic§t aber bei ben grojsen ^ulturnationen, auf bie el unferen

^robujenten oorjuggroeife anfommen foüte."

2Bo fid^ bie Heimarbeit nur auf ©runb i^rer unmenfd^lid^ niebrigen

Sö^ne in ber ^onturrenj mit ber 5)tafc]^ine am geben erfjält, ift fie, roie

bie Seifpiele auS ber 2;ejtil= unb ©pielroareninbuftrie geigen, oielfad^

nid^t nur üon ber Äonfurrenj ber SRafd^ine auf bem ©ebiet ber eigenen

^nbuftrie, fonbern aud^ auf bem ©ebiete ber ^nbuftrien bebro^t, bie

förfa^probufte für bie Jabrifate ber eigenen ^nbuftrie (jerfteüen, 3. 53.

bie Holjfpielraareninbuftrie burd^ bie ^JietaUfpietroareninbuftrie unb bie

^nbuftrie einer beftimmten ©pi^enforte burd; bie einer anberen ©pi^en=

forte ober bie ©tiderei.

3)ie ^JSerfafferin unterfud;t nun rceiter, meld^eS ^ntereffe bie 3lrbeiter

an ber 21ufrec^ter()altung ber Heimarbeit f)aben unb j^mar im faefonberen

bie SRänner unb lebigen 2lrbeiterinnen, bie »erheirateten g^rauen unb bie

l)alben Gräfte. S)ie männtid;en Slrbeiter Ijaben an ber 2(ufrec^terl)altung

ber Hei"i<ii^^eit ba§ feelifd^e ^ntereffe, bei ber 2lrbeit im eigenen ^au^e

felbftänbiger, weniger abl)ängig ju fein, ©ie finb frei oon 53eauffidjti

gung unb frei in i^rer Zeiteinteilung, muffen biefe ^reiljeit aber meift

burd^ eine unoerl)ältnigmä^ig fd^led^te ©e^alilung erfaufen. 2)ie intelli=

genteren, ben mirtfd^aftlid)en ©rfolg il)rer 2lrbeit in ben 3Sorbergrunb

fteHenben, namentlid() alfo bie organifierten 2trbeiter, oerlongen bal)er bie

Slbfc^affung ber Heimarbeit. 2)a§ gleid;e trifft big ;^u einem geroiffen

©rabe oon ben lebigen 2(rbeiterinnen ju. '3)?and^e üon il^nen giel^en

nad^ ben Seobad^tungen ber Q^erfafferin — fo paraboj e§ fdjeinen mag —
bie Heimarbeit au§ gaul^eit oor. @g ift i^nen beqemer, unangegogen

unb ungeroafd^en ju Haufe §u arbeiten, aU fid) früljgeitig fauber an^

gujieljen unb bie 2öerfftätten ber ?^abrif auf^ufud^en. ^3Jierfroürbigerroeife

fd^eint bie 33erfafferin babei bie Kategorie ber Heimarbeiterinnen ganj

überfe^en i5u (jaben, bie au§ fo^ialen ©rünben bie Heimarbeit roäblen,

roeil fie aU Söd^ter öon Beamten nid;t gut in eine g^abrif ober 9öerf=

ftätte ge^en fönnen. 9iad^ ber 2InfidE)t ber ißerfafferin brängt and) bie

lebigen Strbeiterinnen iljr roo^loerftanbeneS Qntereffe el^er in bie gabrif.

^^it befonberer Sorgfalt unterfud;t bie 35erfafferin bie S3ebeutung

ber Heimarbeit für bie oerljeirateten grauen, ©ie bietet für fie ben



504 Sefpred^ungen [504

^auptüorjug, ba§ [ie t^re ^tnber [eiber beaufftd^tigen, felber ftillen unb
»erpflegen förtnen. 5Ran I)at nun gegen bie g^abrifarbeit ber g^rauen ein=

geroenbet, ba^ nac^ SIbgug ber Soften ber Verpflegung unö S3eaufftc^ti=

gung ber ^inber bag n)irt[d^aftlirf)e Grträgni§ ber g^abriforbeit [o gering

augfaüe, ba^ e§ burd^ bie ©cbäbigungen ber §augn)irt[c§aft fompenfiert

ober gar überfompenfiert roürbe. Iflad) ben Unterfud^ungen con Dr. 9iofe

Otto, Über gabrtfarbeit üer()eirateter grauen (Stuttgart 1910, ^. @.
6ottafd;e Sud^^anblung ytaä)il) unb Dr. 9^o[a ^empf, 2)a§ 2ehen ber

jungen ^abrifmäbd;en in 2)?ünd()en (136. Sb. ber ©d;riften bee S^ereinS

für ©ogialpolitü. Seip^ig 1911, S)uncfer & §umbIot) finb aber biefe

Soften fo gering, ba^ fie aü§ ber ^yabrifarbeit ber g^rau immer nod^

ein für il^r ^amilienbubget erl^eblid^ in Setradjt fommenber ^ufi^^B^^

Derbienft ergibt. 2)ie§ ift felbft bann ber %ali, roenn man, roie bie§

bie SSerfafferin mit großer Sorgfalt tut, bie §ö^eren oolfgroirtfd^afttid^en

Soften ber 53eauffid()tigung ber ^inber in 53etrad^t ^k\)t unb bie Soften

ber unentgeltlid^en, Ijierbei geleifteten e^renamtlid^en 2(rbeit mit in bie 9ted^=

nung einfteüt. 2:iro§bem glaubt bie 3?erfafferin, ba^ gerabe für bie t)er=

l)eirateten 2(rbeiterinnen mit ^inbem ein Sebürfnig nac^ Heimarbeit in

ben Ratten oorliegt, roo ber 93erbienft be§ 5Ranne§ nic^t au€reid)t , um
für bie g^amilic einen angemefjenen Unter^It ju fd^affen. Sßenn eine

fold^e g^rau aud^ roegen ber t)äufigen Unterbred^ungen it)rer Berufsarbeit

burd^ i^re i^auSmirtfc^aftlid^e 2;ätigfeit roeniger 2oi}n oerbiene, alg e§

i^r in ber ^^abrif möglich loäre, fo fei boc^ bie 3eit für bie georbnete

^ü^rung be§ ^au§>i)alt§ unb für bie Seauffid^tigung ber ^inber oer^

nünftiger angeroanbt, al§ roenn ein paar 2Rarf 2oi)r\ in ber 2Sod^e me|r
oerbient roürben. 2)ie gelernten ,g)au§inbuftrien eignen fic^ nad^ ben

forgfamen unb umfidjtigen g'Oi^fdjungen ber Serfafferin nid^t in ertjebtid^em

Umfang für bie 33efd^äftigung falber Slrbeitgfräfte ; in ben ungelernten,

bie fid^ nod^ e^er bafür eignen, roirb ju roenig »erbient. 3"[fl"^^cn=

faffenb fül)rt bie 3Serfafferin aus

:

„1. "^n ben gelernten männlid^en ^Berufen l^at bie Heimarbeit faum
eine 53ebeutung für bie Sefd^äftigung ^albet Gräfte. 3§re (Sr^altung

ift Qu§ biefem ©efid^tgpunft nid)t ju befürroorten.

2. 3)ie ungelernten Berufe ermöglid^en aud^ j^erabgefe^ten männ=
lid^en 2lrbeil§!räften nod^ eine Befd^äftigung ; biefe ift aber roegen it)rer

niebrigen S^ed^nif unb ber ^noafion roeiblidjcr 5lräfte fo fd^Ied^t beja^It,

ba^ ber männlid^e 2lrbeiter in 9Saf)rljeit roenig ©ebrauc^ oon biefer

2lrbeitggelegenf)eit mac^t.

3. %üt bie ?^rau fpielt bie 5)^afd^inennäf)erei bie H^uptroÜe; biefe

ift aber roegen ber bamit öerbunbenen ftarfen förperlid^en Slnftrengung

nur in befd;ränttem Wia^e für l^albe Gräfte geeignet.

4. 3)en ungelernten fleinen Hflu^i"buftrietten fonn man am efieften

bie ^ä^igteit jufprec^en, I)alb erroerbe^fä^ige grauen ^u befd^öftigen ; in

il^nen finben fie fid& in grofeer S'^h^- 2lber biefe ^nbuftrien geroä^ren

nur fel)r geringe Sö^ne; fie finb in ber Diegel ted^nifd^ fo minberroertig,

ba^ fd;on eine fleine SoI)ner^ö^ung fie bem Unternehmer unrentabel

mad^en roürbe. ©o oerbeffern biefe H'iuöinbuftrien im allgemeinen bie

Sage ber H^in^ö'^'^citerin nid^t fe§r erf)eblid^.
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2)a6 ^nterefie be§ Unterne()merg liegt aud) in ber Heimarbeit borin,

einen ©tamm möglidift lei[tun96fä{)iger Strbeiter ^n erl)alten, rooburd^

fid^ bie ®elegenl)eit j^ur 33eid)äftigung i)alber Iträfte nod; cerminbert."

2Beiter rairb [obann bie ^Bedjfeltoirfung srcifd^en ^cimarbeit^ unb

g^abrifgefe^ bargefteüt, insbefonöere betont, bafe bie Befürchtung, bie

ftärfer gefdjü^te gabrifarbeit fönnte in bie |)eimarbeit abgcfdjoben roerben,

öen n)ünfd)en§n)erten Sluebau ber 2(rbeiterfd)u§ge|e|gebung f)emmt. @§

merben fobann bie Sßirfungen ber Überfü{)rung ber i^eimarbeit in bie

gabrif unterfud^t.

Hieran [d)lieBen fid^ im f^roeiten %dl bie ^erfud()e jur Söfung be§

^roblemg auf ben übli^en Sßegen. 2)ie (£elbftf)ilfe fann fid^ bebienen

ber ©enofjenfdjaft , ber Drganifation ber Heimarbeiter unb ber 2:arif=

uerträge. ©er 3Beg ber genoffenfd^aftlic^en Hilfe ^at nur unter befonber§

günftigen Umftänben (Erfolg, roie unter anberem am 58eifpiel ber '^eiU

perlenarbeiter in ©oblong gezeigt roirb. 2)ie i^^erfafjerin (jat babei über=

fe^en, ta^ ber Sörcenanteil beg ßrfolgeg auf 9^ed;nung ber uneigennü^igen

Semü{}ungen be§ Slrjtes Dr. S^iapent^al ju fe^en ift, ber ein gut 2;eil

feiner Slrbeitefraft bem Unternehmen unentgeltlich Sur SSerfügung geftellt

bat. SDa§ gleicjie gilt öon ber ©cnoffenfd)aft ber ^cfferfd^miebe im

Stubbaital in 2:irD(, ber ber ^aiferlicbe ^anbelSfammerfefretär Dr. J^'ofler

4000 ©ulben gelieben bat. 2)ie ©d^roierigfeit foId)er ©enoffenfd^aften

beftebt immer barin, bo^ e§ fe^r fc^raer ift, für bie Seitung ben rid^tigen

'IRann ^u finben , roeil bie 2{rbeiter in ibren engen SSerb;ä(tniffen x\\d)t

ju begreifen oermögen, ba^ ein fold^er 9)iann anftänbig, b f). fünf= bi§

fed^Smal fo bocb mie ber tüd}tigfte Slrbeiter ju be?ial)[en ift. ©ebr Der=

bienftlidj ift ber 3^ad^n)ei§ ber ted^nifd^en 5)^öglid)f"eit non ^arifnerträgen

in IJnbuftrien mit fcbneHem Bed^fel ber 93iobe unb großer ^Jiufter^a^I

unb bie 3ufummenfte[Iung ber befte^enben 2:arifDerträge. SBeiter merben

in biefem ieil bebanbelt ber 2lrbeiterfd^u§ in 2)eutfcb(anb, Öfterreid^,

©nglanb, 2(merifa unb 2luftralien unb bie Strbeiteroerfic^erung.

2)er britte 3:;eil befc^äftigt ficb mit ben So^nämtern unb gibt eine

oorpglid^e SDarfteffung ber (IntftebungSgefd^id^te beg auftralifd^en unb

befonberS be§ englifc^en ®efe|eg über bie 2obnämter, i^re§ ^nbalte§

unb ibrer S&>irfungen. ,^kxan fügen fid; bie öfterreid^ifd^en, franjöfifd^en

Öntraürfe, bie neuerbinge in einer guten fleinen Sd^rift non Dr. ^reb§,

„Heini«rbeit unb ®efe|gebung in granfreid^" (©tuttgart 1914, ^. &.

ßottafcbe 33ud;banblung 3^acbfl.) febr gut bargeftetlt roorben finb , bie

belgifcben (gntroürfe unb bie Sobnämter in ©eutfcblanb. 3lud^ bier roerben

bie Gntftebungggefd^id^te be§ @efe^e§, bie i^orarbeiten beg 3Serein§ für

©o^ialpolitif, ber ©efeQfd^aft für foktale ^Reform, ber internationalen

-^Bereinigung für gefe^lidjen 2lrbeiterfd)u^ ufro. einge^enb bebanbelt. ®en

©d^IuB bilbet ein Kapitel über bie SBirfungen ber 2ofjnämter, in bem

biefe unterfuc^t roerben, foroeit fie fid) auf ben 2)etailpreig, ben 2Ibfa^

unb ^onfum, bie in= unb au^Iänbifd^e ^onfurren?; unb bie 3:ed^nif be=

jie^en. ^n oielen ^nbuftrien, bie ber S^erfafferin fef)r genau befannt

finb, unb beren Sser^ältniffe fe§r objeftio unb juoerläffig bargeftedt

roerben, roürbe felbft eine 25 "^/o ige Öo^ner^ö^ung eine @rf)ö^ung be§

3)etailpreifeg nur um 2 bi§ 5 "/o notroenbig mad^en, ben ^onfum alfo
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um fo roeniger oerminbem, aU eine fold^e ©rl^öl^ung ber ^robuftion§=

foften mtnbeftenä ^utn ^^eil burd^ eine 3serbefferung ber X^ed^nif au§=

geglid^en rcerben fönnte. SZatürlii^ liegen bie S)inge für bie üerfd^iebenen

©eroerbe oerfrf)ieben, befonberg ungünftig für bie gan^ billigen Slrtifel.

©in Siücfgang ber Heimarbeit roäre alfo burd^ bie ©infül^rung »on

'ÜJinbefllö^nen burd^ 2o{)nttmter nur in geringem Wla^e ju befürd^ten.

6r wäre gubem nur für bie l)alben Gräfte unb bie oerl^eirateten grauen

gu bebauern. S)ie Sebeutung ber Heimarbeit für bie Ijalben Gräfte

rairb überfdjä^t, unb eö ifl I)ier ?(ubem eine anbere Söfung be§ Problems

mef)r am ^Ua^e. 3)ie »erheirateten grauen fönnten burdj ©inrid^tung

öon Unterrid;t6furfen für gelernte Heimarbeit in lo^nenbe Slrbeitsjroeige

übergefül)rt roerben, wenn burd^ bie g-eftfe^ung oon 9}tinbeftlöi)nen in

befonberg fd^Ied^ten 3"'6^S^'^ ^^^ ^eimavbext aufgegeben roerben foUte.

S3ei norfid^tiger H'i"^'^o&u"9 iier 2)tinbeftlöf)ne Iie|e fic^ jebenfaüg bie

3>erbrängung ber oerl^eirateten grauen au§ ber Heimarbeit in größerem

Umfange oermeiben.

21I§ 2IngefteIIte be§ ©eroerfoereing ber H^^^^^rbeiterinnen ^at bie

S^erfafjerin bie i^erl)ältniffe, bie fie barfteÜt, burd^ eigene prahifd^e (Sr=

fa{)rungen f'ennen gelernt uub \l)te einfjeimifd^en @rfa{)rungen burd^ eine

<Stubienreife nad^ @ng[anb ergängt, ©o jeid^net benn bie oorliegenbe

©d^rift eine gan§ erftaunlid^ umfangreidf)e Kenntnis be§ S£atfad^enmaterial§

unb ein großer ^Refpeft oor allem 2;atfäd^lid^en, ber mitunter nielleid^t

gu meit ge^t, an§. 3)iefer ©inn für ba§ SCatfäc^lid^e beroaljrt bie 3Ser=

fafferin cor jeber Überfrfiä^ung tljeoretifd^er ^onftruftionen unb 2)oftrinen.

©r oerbinbet fid» aber mit einer ^o^en g^ö^igfeit, bie Statfad^en ju

orbnen unb il^ren 3^if<i*"'^e"'^f*"9 i*"^ ^^)''^^ Söed^felroirhmgen gu er==

!ennen unb überfid^tlid^ bargufteüen. 2lug allebem ergibt fid^ ba§ er=

freulid^e S^efultat, ba^ mir e§ mit einer ©djrift gu tun l^aben, bie ba§

Problem ber Heimarbeit fomeit förbert, ba^ fie einftroeilen al§ ab^

fd^lie^enbea 2Berl gelten lonn. 3lud; ber gute ©til be§ 33ud^e§ Der=

bient Slnerfennung , nur möd;te id^ wieber einmal ein 2Bort für bie

2öieberbelebung be€ fo oielfad^ roiber Siedet unb ©efeft gemorbeten 2Bört=

d&eng „roorben" einlegen.

33erlin=Streptoro im 25egember 1914 61. Heife

Overbergh, Cyr. van: La greve generale. 33rüffel = Seipgig

1914, m\\ö) & Sliron. 8». XIII u. 651 ©. ^rei§ ge^. 12 grc§.

2)er belgifd^e ©eneralftreif üom ^a^re 1913 oerbient bie 2lufmerf=

famleit aller berer, bie fid) mit ber ^olitil unb ©ogialpolitif, foroie mit

Den 2lngelegen^eiten oon H^^ibel unb ^nbuftrie in X^eorie unb ^raji«

befd^äftigen. 3Son allen (Sjperimenten mit bem politifd^en ©eneralftreif

mar er am beften oorbereitet unb am beften bei ber 2lu§fül)rung geleitet.

SDie ^ropaganba für il)n rourbe oon einer ber am beften organifierten

fogialbemofratifd^en Parteien in ber gangen 9Belt metl)obifd^ burd;gefül^rt.

©ie ftü^te fid^ auf bie breifad^e Drganifation ber belgifd^en ©ogial=

bemolratie: bie politifd^e, bie genoffenfd^aftlid^e unb bie geroerffd^aftlid^e,
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bie alle biei innig miteinanber oerbunben [inb. Selgien ift im 23erl^ält-

niö §ur ©röJBe [eine§ Sanbee unb ber Qai)l feiner (Sinrool^ner eineg ber

inbuflriell entroidelteften Sänber. ©eine ^eoölferung fe^t fid^ faft ^u

gleid^en Steilen au^ loaüonifc^en unb flämi|cf)en ©lemcnlen gufammen.
2)ie ©ren^fc^eibc jroifd^en ber lateinifd^en unb germanifdjen ^{affe läuft

mitten burd^ baö Sanb. ©ei)ie ^nbuftrie unb fein ^anbel ftef)en in

l)ö(|)fter Slüte unb erfreuten firf) bisher eineg anbauernben griebeng.

Unter fold^en Umftänben, meint ber 93erfaffer, mürbe bie SBiffenfc^aft,

roenn fie bie 2Ba()l geE^abt [jätte, fic^ für tai (Sjperiment eineg ©eneral-

ftreifg ein 2anb frei au§jufud;en, Belgien geraäljlt t)aben. 2)a3u !ommt
rod^, ba^ in 33elgien bereite frü(;er gmeimal, in ben ^a^ren 1893 unb
1902 , ein politifd^er ©eneralftreif um bie 2lugbe{)nung be§ 9Baf)(red^tg

ftattgefunben f)atte. ^n ber internationalen Drganifation be§ ©ojialig-

mu§, bie übrigeng roie fo oieleg anbere oon bem gegenroärtigen großen

SBeltfrieg ^inroeggefegt roorben ift, ^at ber politifd^e ©eneralftreif eine

größere Öebeutung erlangt. Sereitö auf bem ^(mfterbamer ^ongre^ oon
1905 fam ein ^ompromi^ jroifc^en ben beiben klügeln ber Partei ^u-

ftanbe. 2)tan lie^ mit ungel^eurer 2)iajorität bie eoentuelle Stnroenbung

beg ©eneralftreifg in ben beiben folgenben %'düm ju: Söenn e§ fid;

barum l)anbelt, „fid; gegen reaftionäre Slttentate ouf bag 9ied^t ber 2lr=

beiter i^u oerteibigen" unb roenn mon ben 5lcoment get'ommen glaubte,

„fojiale iseränberungen oon großer 33ebeutung gu t)ern)irt'lid)en". ^u
biefen fo^ialen äieränberungen oon großer Sebeutung rechneten bie Ä'ongre^--

rebner bag reine unb einfad;e allgemeine 2Bal)lred^t, bag „parlamentarifc^e"

5Rittel ber Emanzipation beg ^roletariatg. Seit 1905 roaren oon ben fojial=

bemofratifc^en Parteien ber betreffenben 2änber ©eneralftreüg burc^gefüljrt

roorben in «Spanien, Italien, i^ollanb, Ungarn, Sc^roeben. Stnbergroo

erörterte man bie ?^rage in ben Äongreffen: ^n 2)eut)c^lanb 5. iB. oer=

lä^t bie 3^rage bie Sagegorbnung nid&t me^r unb bie neueften 2)ebatten

beg ^ongreffeg gu ^ena ^aben bag g^ortfd^reiten ber ^^bee gegeigt. 2lud;

bie fc^roeijerifc^en unb englifd^en ©eroerffd)aften befd)äftigen fid) mit ber

grage. 33ei bem frangöfifc^en Proletariat ift ber ©eneralftreif befannt

lic^ ganz befonberg beliebt. „3)ie ^bee rcädjft; fie bemäd)tigt fid; ber

2)iaffen unb oerfüt)rt f(^lie^lid[j felbft tiie parlamentarifd^en g^ül)rer ber

Sojialbemofratie."

©er 3Scrf affer meint, ba^ bag unmittelbare 3iel beg Streifg, bie

Eroberung beg reinen unb einfad;en allgemeinen 2öa^lred^tg, faft ooll=

ooÜftänbig in ben 2lugen ber auglänbifd[)en S3eobad)ter oerfdjroinbet,

benen biefe innere belgifd[)e ^xaa^e jiemlic^ gleid^gültig ift. 2)er ©eneral^

ftreif an fic^, biefe furd^tbare 3Baffe, bie ben sBeroeig i^rer SiUrffamfeit

erbringen fotlte, intereffiert fie. 2)ag ^ntereffe ift bei ber langen 5Bor=

bereitungggeit unb bem frieblic^en SSerlauf beg belgifd^en ©eneralftreifg

um fo lebl^after. 2)er 3>erfaffer oerfid^ert jroar, ba^ er ben belgifd^en

©eneralftreif oon 191-3 ftubiert l^abe, alg ob eg fic^ um ein ©reignig

l^anbelte, bag fid^ am Enbe ber SBelt oor oielen ^al)ren abgefpielt l)at.

©d^on eine oberfläd^lid^e 2)urd^fid^t beg umfangreid^en Sud^eg jeigt

aber, ba§ gerabe gegenüber fold) ftarfen 33erfid)erungen ber Dbjeftioität

ein gro^eg ^ii^trauen am ^la^e ift. ^Jtid^t blo^ roar ber SSerfaffer aftio



508 SBefprec^ungen [508

an ber Sefämpfung be§ ©enerolftreits beteiligt, fonbern er fd^ilbert i^n

oor allem oom ©tanbpunft ber fatJ^olifd^en SDemofratie au§.

2)er 25erfa[fer afseptiert bie oon ^aureg gegebene Definition be§

©eneralftreifg , raonac^ ba§ 2öort bebeutet, ba^ bie roid^tigften ^örper=

fc^aften (corporations), biejenigen, bie ba^ ^robuftionSf^ftem be^errfc^en,.

gugleid^ t)ie älrbeit einftetten. Söenn bie ®i[enbal^narbeiter , bie Serg=

arbeiter, bie §afen= unb 2)odarbeiter, bie 3JietatIarbeiter, bie Slrbeiter

ber großen äßebereien unb ber großen ©pinnereien, bie Sauarbeiter in

ben großen ©täbten gleid^jeitig bie Slrbeit einfteHten, roürbe e§ fid^ um
einen ©eneralftreif §anbeln. 2)a§ ift nidjt mef)r bie Seroegung einer

Korporation (eine§ Berufs), e§ ift eine Seroegung oon mef)r oDer roeniger

organifierten Korporationen (berufen), bie ben Sl^arafter einer Klaffen^

beroegung anne{)men. SBol)loerftanben mu^ ber Streif einen fold^en ©rab

üon ^liacfit erreid^en, bajs bie ^robuftion einer {)inlänglici^en ©törung

unterliegt, um bie Kapitaliftenflaffen ober bie Delegierung, bie i^r Slu§=

flu| ift, fapitulieren ju laffen.

2Benn man bie ©ac^e gro^jügig anfc^aue, fo entfpräd^en foroof)! ber

©treu oon 1902 aU rxamentüd) ber oon 1913 ben Slnforberungen biefer

^Definition. SBä^renb 10 ^agen fe^en mir in ber Stat bie 2lrbeit in

einer 5Renge tton berufen rut)en : faft atte Sergleute , bie ©teinbrud^=

unb ©lagarbeiter, bie Wsi)X^ai)l ber Metallarbeiter fteüen bie 2lrbeit ein

;

Diele 2)o(farbeiter beg ^afeng üon Stntmerpen, eine gro^e 3'^^^ "on

§ol5= unb Sauarbeitern, oon ©pinnern unb 2Öebem, jal^Ireictie Slrbeiter

ber mittleren ^nbuftrien unb ber 2uru§inbuftrien ufro., nel^men an bem
©treif teil. 3!)ie ^al)l ber ©treifenben fd^roanft 5roifd()en 300 unb

375 000 5)?ännern unb g^rauen, ein ftarfeg S)rittel ber ^nbuftriearbeiter.

3)ie Sert"et)r§arbeiter roaren groar nid^t in ben ©treif einbezogen, jeboc^

barf man nic^t bie 2;eilna^me bee Sifenba^nperfonaB ^u einer conditio

sine qua non eineg ©eneralftreifg mad;en. Denn eine Slnzafjl unferer

^nbuftrien fann unfer ^robuftionlfpftem genügenb be^errfd^en, bamit eine

ungefähr allgemeine 2trbeitgeinfteflung bi?fer ^nbuftrien unfer ÜUrtfd;aft§;

leben nad^^altig ftört. ^»üeifellol fönnen unfere Kof)Ieninbuftrien unb

i^re ^ilfginbuftrien biefe ^oüe fpielen, roie ber englifd^e Sergarbeiterftreif

gegeigt ^at. '3}tit größerem Sf^edite roirb alfo jener ©treif Den Diamen

eine§ ©encralftreifg rerbienen, ber fid^ nid^t nur auf bie Sergraerfginbuftrie,

fonbern auf eine SIZenge anberer Serufe erftrecft i)at, bie i^r roeber äf)nlid^

finb, nod^ mit if)r snfommenqängen. (jnblid^ mar bie ©törung be§

9öirtfd)aftsleben§ burd^ ben ©eneralftreif oon 1913 nad^^altig genug,

um biefen 9^amen bered^tigt erfc^einen ju laffen. 6§ mürben nämlid^

Sur Seförberung ber ©üter in ben groei 2Bod^en, bie bem ©treife ent=

fpradien, 72 054 ©ifenba^nroaggonS roeniger gebrandet alg in ber gleirfien

,3eit beg 3?orja^r§. Qm §afen oon Stntroerpen oerfe^rten 75 ©c^iffe

mit 225 167 t roeniger. ©nblirf; ^anbelte e§ fid) um eine K[affen=

beroegung, bie oon ber fogialbemofratifdjen Partei mit §ilfe ber ®eroerf=

fd^aften unb ©enoffenfd^aften gur ßrringung be§ attgemeinen 2öa{)Ired^tg

ini Seben gerufen roorben roar.

2)er Serfaffer fd^ilftert, nad^bem er im erften Kapitel bie g^orm unb

ba§ 3i6l iiei poIitif(^en ©eneralftreifg oon 1913 in ber oon unö ffij^
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5ierten 2Bei[e be^anbelt ^at, im sroeiten Kapitel bie Drganifatton , im

britten bie g^unftion ober ben 3>erlQuf, im «ierten bie 2)^etI;obe, im

fünften bal politifd^e Sf^efultat be§ ©treifg, im fed^ften bie fojialen

2ßiberftänbe, im fiebenten big 5el)nten Kapitel bie fo^iaten ^lefuttate be§

©treifeö mit bejug auf ba§ feciale ^reftige, auf bie fat^olifd^e 5Demo-

fratie, bie Sourgeoifie unb bie fo^iale 2lutorität.

3)ag ^reftige ber belgifd^en ©o^ialbemafratie ift burd; ben ©treif

nid^t crfd^üttert , fonbern befeftigt morben, roeil er überaE öon feinem

Seginn bi§ ju feinem @nbe burd^auS xui)\% oerlaufen ift unb ba§ <Sd^au=

fpiel einer großen 3}Jad)t ber Organifation CiKaljaim) gegeben ^at. 2)a=

neben f)aben aber aud^ bie d^riftlid^en ©eroerffd^aften gezeigt, ba^ fie ben

fojialiftifd^en an Öebeutung ebenbürtig geroorben finb; bie ^ourgeoifie

i)at in ber SBaljrne^mung ifirer 3tufgabe, bie ^robuftion ju leiten, ?yeftig=

feit gejeigt ebenfo raie bie 5legierung bei i^rer Stufgäbe, bie feciale Drb =

nung aufredet gu erhalten. 2)er S^erfaffer betont im befonberen noc^, ba^

bei ber ^Regierung unb beim Parlamente, beffen 3lnfe£)en burd^ fein '^er=

galten gegenüber bem ©treif geroonnen Ijahe, fid^ ber gro|e @influ§

^arafterooEer ^erfönlid^feiten roie beg ^ammerpräfibenten ©diottaert be=

roä^rt i)ahe. 2)a fic^ bie internationalen fojialiftifd^en ^ongreffe immer

me^r für ben ©eneralftreif erHärt ^aben, fo fürd^tet ber 3Serfaffer, bafe

er in 3"f"^ft allgemeiner angeraenbet roerbe, oertraut aber auf bie

g^eftigfeit ber fat^olifd^en S)emoitratie , ber Sourgeoifie unb ber @taatg=

geroalt.

3)er gegenroärtige allgemeine SBeltfrieg l)at bie ?yrage beg @eneral=

ftreifs unb be§ ^nternationaligmu^ ber ©ogialbemofratie beifeite ge=

fd^oben ; er ^at gezeigt, ba^ bie fo^ialbemofratifc^en Parteien aller 2änber

nid^t ju ben reoolutionären Umfturjparteien ^u rechnen finb, fonbern ba^

fie ftaatler^altenb roirfen, roenn ba§ i^aterlanb in ©efal)r ift.

®a§ umfangreiche 33ud^ ift red^t fd^nell nad^ ber ^^eenöigung be§

©treifg fertiggefteHt roorben. SBenn ber SSerfaffer feine 2lugfüE)rungen

etroa auf ben oierten 2;eil be§ oorliegenben 3fiaume§ gufammengeörängt

^ätte, roären fie üon oiel größerem Sßerte. "Diel roäre aber auc^ nid^t

allju fd^roer geroefen. ©o finbet fid^ §. 'B. im legten Kapitel eine breite

3lu€fü^rung über ben Unterfd^ieb ^roüd^en Seruföftänben unb fojialen

klaffen, bie sroar an \i6) ridjtig ift, aber mit bem eigentlid^en S^ema in

biefer 2lugfül)rlic^feit boci nur in fe^r lofem 3"[aninienl)ang fte^t. 2(ud;

roäre bag 53ud^ überfid^tli^er geroorben, roenn bie SelegfteEen für gefaxte

9tefolutionen unb ge()altene 3fieben ftatt in ben Stert eingereiht in einem

befonberen Stnl^ang roiebergegeben roorben roären. SSei bem großen fo^ial^

politifd^en ^ntereffe beg ©cneralftreifg ift e§ gu bebauern, ba§ biefe 2ln=

läge beg Suc^eg fein ©tubium roenig oerlodenb erfd^einen lä^t. %xot^

bem roirb jeber, ber fid^ mit biefer ?yrage eingeljenber befd^äftigen roiU,

auf bag umfangreid^e 2Berf jurüctgreifen muffen.

Serlin=-2:reptoro, im 'Jiooember 1914
gl. $et^
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ßctt^ttfc^cr, ß^arlotte: 2)er 2lr5eitgfampf ber englifc^en

©ifenba^nev im ^al^re 1911. 9)iit einem einleitenben Über=

blid über bie allgemeinen ©ntroidlungStenbenjen in ber fjeutigen

englifd;en Slrbeiterberoegung. {<Btaat§= unb fojialroiffenfdjaftlic^e

gorfd)ungen , I)eraugg. oon ©uftao ©c^moller unb gjiag

©ering, ^eft 174.) gjKmd^en unb Seipjig 1913, 2)untfer &
§umbIot. X unb 118 ©. ®r. 8». ^reig 6ro[d^. 3 — mi

2)ie ^aJ^re 1910 bi§ 1912 jeid^neten fid^ in ©nglanb burd^ bie

ftärfften (Streifgiffern au§, bie bigl^er (feit 1893, in rceldiem ^afire bie

3a(}l früher am ^öd^ften geroefen mar) erreid^t roorben finb. S3on einer

falben gj^ittion im ^a^re 1910 ftieg bie 3al)l ber ©treüenben auf

runb 1 miüxon im ^a^re 1911 unb iVa ^Ofittioneu im ^a^re 1912.

5Den §erb ber Unrufien bilben bie fd^Ied^t organifierten unterften Sd^id^ten

ber 2lrbeiterfrf)aft, bie 9)laffen ber ungelernten unb ©elegen^eitgorbeiter,

bie non i^ren beffer gefteÜten ©enoffen unterftü^t werben, aber bie Se-

roegung erftredft fid^ aud^ in bie Siei^en ber beftorganifierten unb f)OÖ)-

gelernten 2(rbeiter be§ Sanbeg. 2ln ben fojialen kämpfen, bie feit 1910

ha^ englifd^e SBirtfd^aft^leben erfd^üttert ^aben, finb cor allem jroei

gjiomente bemerfen^roert unb muffen ba^er bei einer Beurteilung ber

©nlrairflungetenbensen in (Snglanb als beftimmenbe ?yaftoren angefe^en

roerben: auf ber einen ©eite bie j^une^menbe Überzeugung, ba^ e§ für

bie 2lrbeiterflaffe nid^t möglid^ ift, auf bem ©oben ber befte^enben

©efeüfd^aftgorbnung il)re Sage roefenllid^ gu lieben, unb ba^ begroegen

eine Umgeftaltung biefer Drbnung in fo^ialiftifd^em ©inne mit allen

iöiitteln anguftreben ift, auf ber anberen ©eite bie oeränberte 2luffaffung

im 3Solfe unb bei ben leitenben ©taatemännern |^infid^tlid^ ber Haltung,

bie t)on ber öffentlid^en ©eroalt gegenüber ben ^öejieliungen groifd^en Slrbeit

unb Kapital ^u beobad^ten ift.

2)iefe 3iele fudjt bie Slrbeiterfd^aft nad^ ber 3Serfafferin ju oer=

roirflid^en burd^ ftaat^^fosialiftifd^e SJia^nal^men unb burd^ birefte 2lftion

ber 3}kffen im 2ßege ber ©elbftl)ilfe, bie oft mit ©eroalttätigfeiten i)er=

bunben ift : ber ©ojiali^muS unb ber ©t)nbifaligmu§. 2)ie erfte Siid^tung

rourbe verfolgt oon ber ^abian ©ocietr) unb ber Qnbepenbant Sabour

^artp. 3)ie ©infüfirung be§ gefe^li(|en 2ld)tftunbentageg, ftaatlirf;e

2(lter§penfionen, ein Sioing 2Bage für alle 2ol)narbeiter, iserftaatlid^ung§=

unb ^ommunalifierungeprojefte bilbeten il)re |)auptpropaganbapunfte unb

rourben in leic^toerftänblid^er SBeife unter bem ^ublifum propagiert.

®iefe ^been erreid)ten mit bem ?Reu^Unioni§mu§ Slnfang ber 90 er

3al)re i^ren |)öl)epunft, bie fosialiftifc^en ^been gogen ein in bie Steigen ber

©eroerfoereine. 2)ie Saff 'i>ale-@ntfcbeibung führte bann jur Slufftettung

eigener älrbeiterfanbibaten für bie ^arlamentsroa^len im ^a^re 1903.

2)te ^nbepenbant Sabour ^artri erl)ob in ben folgenben ^aljren bie

5yorberung eine€ gefe^lic^en 9)?inimallol)neg. 3taä) ben ^nbej^iffern ber

fünf .e)auptgeroerbe (Saugeroerbe, Kohlenbergbau, 2)iafd^inenbau, Stejtil-

inbuftrie unb 2anbroirtfc|aft) Ratten bie 2öl)ne in ber 3eit oon 1900

bis 1911 um 0,31, bie ©ngroSpreife ber 3fial)runggmittel bagegen um
11,6 unb bie Sonboner 2)elailpreife ber ^^Ja^rungSmittel um 9,3 «»/o 5U=
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genommen, ^ie roirifd^afllirfie Sage ber SIrbeiler ^atte fid; alfo t)er=

fd^led;tcrt tro^ ber foüeftioen ä>ertragg[d^ne^ung. 2)ie Sö^ne ber 460000

@ifen6af)ner waren in ben ^af)ren 1900 big 1911 ftationär geblieben,

^ie ^yolge biefeg ©infens be§ $ReaIlof)ne§ mar, ba§ aud^ in ben Greifen

ber gutorganifierten Slrbeiterfdjaft, bie big^er ftreng an bem ^^rin,^ip ber

©elbft^ilfe feflge^alten ^atte, ber flaatsfoäiaUflifd^e ©ebanfe einer be^örb=

liefen 3^eft[e|ung oon 9)JinimaUö(jnen 3tnf)änger fanb. 2)er 3^üf)rer ber

fübmalififrfjen Sergleute 3>ernon ^art§{)orn forberte oon ber ©efeüfd^aft

bie ßinfü^rung eineg ge[e§Iid;en Siinimallofjneg, beg gefe|Iici^ garantierten

2ld}tftunbentag§ unb bie ßrric^tung eine§ Söo^nunggftanbarbö gegen eine

SlJiiete, bie im Sereic^e ber ätrbeiter liegt.

2)ie SSerfafferin jeigt nun raie bie[e [ojialiflifdjen unb reoolutionären

l^been fid) ber jüngeren g^üt^rer ber ©eroerfnereine bemäd^tigten. S)ie non

ben 2Imerifanern Dr. 6^ar[e§ 33earb unb SSalter i^roman gegrünbete

Stugfin §aE in Djforb ^atte fid; bie 2lufgabe gefteüt, 2(rbeiter auf;^u=

nehmen unb fie in iserbinbung mit ber Unioerfität mettjobifd^ unb

n)iffenf(^aftli(^ ^u bilben. 2)ie Stusbilbung erfolgte gan§ fo mie in ben

engiifdien Unioerfitäten in Internaten , bei benen bie 3:^eilnei)mer bie

l)au§n)irtfc]^aftUc^en Strbeiten felber beforgten unb burd; brieflid;en Unter=

ric^t an ougtoärtige 3^eilne§mer. ^m Qa^re 1908 erl^ob fic^ gegen ben

roiffenfd^aftlidjen Unterrid;t in ber 2?oIfgroirtfd^aftgIe^re eine StebeHion

unter ben (Schülern, bie ^u einem ©treif führte, ^m meiteren 3?erlauf

rourbe oon ber ^Iebe=2eague bag (Central Sabour ßoüege gegrünbet.

3?erfaffung, ^inanjoert)äItniffe unb Sef^rptäne biefer beiben 2irbeiter=

^oc^fdiulen roerben einge^enb bargefteÜt. ®anac^ fann man fur^ fagen,

baf! 5Huä!in §all al§ feine 3^ufgabe anfaF), bie 2(u§bilbung oon @eroert=

fd^aftgbeamten, ßentral Sabour College bagegen bie Sfusbilbung politifd^er

Slgitatoren. ^ebod) gingen aug beiben Stnftalten fo^ialiftifdjen unb

reoolutionären ^been anl)ängenbe ^öpfe [)eröor, benen eg mit iljrer

33erebfamfeit gelang, oielfad^ bie 2lrbeiterfüf)rer älteren ©d^Iageg ju oer^

brängen unb fic§ leitenber ©tellungen in ben ©eroerffc^aften ^u be=

mäd;tigen. ©ag fojialiftifd^e Sentral Sabour SoIIege rourbe ingbefonbere

unterftü^t oon ber Soutf) 9SaIeg 5Rtnerg ^^eberation unb ber SImalgamateb

(gociett) of S^ailroat) ©eroantg. DZamentlid; in biefen beiben @eroerf=

oereinen fam ber ©egenfa^ ?;roifc^en ben älteren ©eroerfoereingfü^rern unb

ber neuen fi^nbifaliftifd^en ^Rid^tung in I^eftigen inneren kämpfen ,^um

Slustrag unb füE)rte ^ur 3Serbrängung ber älteren ©eroerfoereingfü^rer

burd^ bie 2(n^änger beg 6t)nbifaligmug.

2)ag geiftige §aupt beg engiifdien ©r)nbifaligmug ift ^^om DJknn,

ber mit feinem ^^reunbe Sen Stillet im ^ai)te 1889 ben 2)odarbeiter=

ftrei! organifiert Ijatte. @r roar auggegangen oon bem 9>erfud^e, bie un=

gelernten 3lrbeiter, bie feine fjo^en ©eroerfoereingbeiträge aufzubringen

oermögen, ^u organifieren. ©in oierjelinjä^riger 2lufent^alt in 2tuftralien

^at if)n bie ©d^roäd^en beg bortigen ©taatgfo;5ialigmug erfennen laffen.

©0 rourbe er ein 2In^nger ber bireften Slftion ber 'äRaffen, be§ un-

erbittlid^en ^laffenfampfeg i^um 3n5ede ber Überfül)rung ber Seitung ber

gangen 3?olfgroirtfd^aft unmittelbar in bie §änbe ber 3lrbeiter. ^n oer^

fd^iebenen 3^lug= unb ,3sitfd^riften roie „%^e ^nbuftrial ©pnbicalift".
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„%^e ©t)nbicali[t Slailroapman", „%^z Stjnbicalift", „^^e 9)iiner§' ^iejt

(Step" unb „%\)Q Strangport äöorfer" machte er unter ben Xrangport=,

(SifenbaEinarbeitern, ©eeleuten, ®od= unb Hafenarbeitern für bie birefte

2Iftion ^t^ropaganba. 2)er „ftinbifaliftifd^e Unioni^muS" (aud^ tnbuftrieUer

Unionigmug), raie bie englifc^e Seroegung pon i^ren SSertretern bejeid^net

roirb, f)at eine boppelte SÖurjel in bem franjöfifd^en reoolutionären

©^nbifaliömug unb in ber amerifanifd^en reüolutionären 2(rbeiterberoegung

ber Qnbuftrial SBorferg of t^e SSorlb. 2)er ©runbton ift raie bei feinen

S^orbilbern bie §erüor^ebung be§ 2lntagoni§mu§ ber klaffen unb ber

Stusfid^t^Iofigfeit beg Proletariats auf bem Soben ber beftel)enben

©efeüfc^aftgorbnung unb bie fünftige Kontrolle ber ^robuftion burd^

Slrbeiterfpnbifate. 2)iit bem praftifd^en ©inn ber ©nglänber roerben auc^

fogiale ^Reformen unb ii)re i)erbeifül;rung burd^ bie S3eteiligung an ber

^olitif nid^t oerfd^mä^t. 3)ie birefte Slftion gipfelt in bem befannten

©runbfa^e, bie 2lrbeit entfprec^enb bem So^n einjurid^ten, fo raenn g. 33.

bie Sergarbeiter , of)ne §u ftreifen , i^re g-örberung auf bie ^älfte ber

bisherigen rebujieren. 3"^ ?^rage be§ ©eneralftreifS fd;reibt Stom 9)tann:

„2Bir muffen un§ n)iffenfd)aftli(^ oorbereiten , ungefäl^r eine Sßod^e bie

geroöt)nUd^e Sretmüi)le im ^ntereffe ber fapitaliftifc^en klaffe ftiüfte^en

gu laffen, unb es ift nid;t abfolut notraenbig, ba^ rair unS angelegen

fein laffen, biefe klaffe befonberS über unfere Sgeroegungen unb 2Ibfid^ten

gu unterrichten."

3ur roirffamen Stnroenbung ber bireften Slftion bebürfe eS jebod^

groeierlei, ber ©rjie^ung ber britifc^en SIrbeiter jum flaren Serou^tfein

bes ÄlaffenfampfeS unb ber ooüfommenen Drganifation aller So^narbeiter.

2)ie gegenroärtigen SSerufSoerbänbe ber ©eraerfoerbänbe muffen — l)ier

madE)t fic^ ber ©influ^ ber ^nbuftrial SßorferS of t^e Sßorlb geltenb —
burc^ ^nbuftrieoerbänbe , benen aud^ bie ungelernten Slrbeiter angeljören

fönnen, erfe^t roerben. „künftig muffen roir un§ auf ©runb oon

^laffenunterfRieben unb nid^t nadj Seruf ober .^anbraerf organifiaen."

Xanad) finb biefe Qnbuftrieoerbänbe nid^t mit ben beutfd^en ^nbuftrie^

oerbänben, bie ^ufanimenfaffungen oerroanbter 33erufSDerbänbe barfteüen,

SU üergleid^en
,

fonbern fie finb reine ^laffenorganifationen ber 3^id^t=

beft^enben. ©inb alle So^narbeiter in berartigen großen ^nbuftrieüerbänben

organifiert, fo raerbe es il)nen ein Setc^teg fein, bie Unternel)mer au^u-

fd)alten unb bie Seitung ber ^robuftion ju übernel)men. 3]on ber ©e=

ftaltung biefer fünftigen Sßirtfd^afteorganifation ^aben bie ©pnbifaliften

ebenforaenig einen flaren 33egriff roie bie ©ojialiften üon iljrem 3"ftinftS=

ftaate.

2)iefe reoolutionären ^been fonnten eben roegen be§ 5HüdEfd^ritte§

ber materiellen Sage ber englifrf)en Slrbeiter unter il)nen f^u§ faffen,

tro^bem bie englifc^e ©efe^gebung unter ber ^^-ü^rung oon Slopb ©eorge

iljnen burd^ ftaatsfosialiftifdie 5)ia^nal)men entgegengefommen roar, roie

fie bigl)er in ßnglaab unerl)ört roaren.

^n biefeg ©efamtbilb ber englifd^en 2lrbeiterberoegung ber neueften

3eit roirb nun ber 2lrbeitefampf ber englifd^en (Sifenbal)ner im ^a^re

1911 eingejeid^net. (Sg roirb ge;;eigt , roie bie englifd^en @ifenbul)n=

orbeiter fid) jroar einer regelmäßigen Sefd;äftigung erfreuten unb auc^
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2Iugf4t auf SBeförberung I)atten, fic^ bofür aber in i^rer großen 3Jie^r=

ga^I mit niebrtgen 2öf)nen begnügen mußten, roie bie neuen fpnbüalifti*

fd^en ^been in i^ren Steigen (Eingang fanben unb bie Dber^anb ge-

wannen. @§ roirb weiter ber 3Serlauf be§ ®treife§ unb feiner ^Jiac^roe()en

bargeftellt. Sei bem englifc^en ^of)Ienar6eiterftreif oom ^ai)xe 1910

Ratten fic^ bie englifc^en Staatsmänner mit großem 2Biberftre&en einer

©elegenljeitögefe^gebung bebient unb ben 3)tinbeftlof)n eingeführt. 2)ieg=

mal gelang eg, burc^ einen ftarfen 3)rucf auf bie ©ifenbatjngefefffdjaften

no(i)mal§ o()ne eine fold^e ©elegenf)eitggefe§gebung eine Einigung ^erbei-

gufü^rcn. 2)a§ Problem, roie bie an ben älrbeitäfämpfen unbeteiligte

Giefamtljeit ber 5!onfumenten gegen folc^e ©treifg roie bie ber |)afen=

arbeiter, ber ^Transportarbeiter, namentlirf) aber ber Gifenba^ner, bie ba§

gan^e äßirtfd^aftSleben empfinblic^ ftören, gefiebert roerben fönnte, ift bis

je^t in (i'nglanb ungelöft geblieben.

©erabe baburd), bafe bie SSerfafjerin biefen (Sinjelfampf im Staljmen

ber gefamten englifd)en Slrbeiterberoegung flar unb überfic^tlic^ bargefteHt

f)at, ift es i^r gelungen, unfere fojialpolitifd^e Siteratur burc^ einen roert^

ooUen Beitrag gu bereid^ern.

53erlin=Ireptoro, im ©egember 1914 &l ^ei^

Whitney, Nathaniel Ruggles: Jurisdiction in american
building - trades unions. (John Hopkins University

Studies in Historical and Political Science, under the Direction

of the Departments of History, Political Economy, and Political

Science, Series XXXII, 9^0. 1.) Baltimore 1914 , The Johns

Hopkins Press. 182 S. ©r. 8». ^reiS brofc^. 1 SJoü.

^er 23erfaffer gibt eine ft)ftematifc^e Sarftellung ber 3uftänbigfeitS-

fragen, roie baS englifc^e Jurisdiction rool)l am beften überfe^t roerben

fann, im amerifanifc^en Öaugeroerbe. 3)iefe ^uftänbigfeitSfragen l)aben

bei ber SSerfdimeljung beS 9Jiaurer= unb SSau^ilfSarbeiteroerbanbeS jum

®eutfd;en Sauarbeiterüerbanb für baS beutfd^e Saugeroerbe entfernt nid)t

bie gleidje 33ebeutung roie für baS amerifanifcbe. @S fommt noc^ Ijinju,

bafe unfere beutfc^en @eroerffd;aften beftrebt finb, bem inbuftriellen g-ort=

fc^ritt 5U folgen unb bal)er oon oielen unS rec^t altertümlich anmutenben

günftlerifc^en ^Mnroanblungen ber amerifanifd)en ©eroerlfc^aften öollftänbig

frei finb. ®oc^ fommen auc^ bei unS 3uftänbigfeitSftreitigfeiten groifc^en

ben einzelnen ©eroerffc^aften cor. 2)er 33auarbeiterDerbanb ift aud) bei

uns noc^ nidjt ber oollfommen entroidelte ^nbuftrieöerbanb beS 33au=

geroerbeS, roeil i^m baS gro^e alte ^immergeroerbe ni^t angel)ört.

2Bir Ijaben alfo auc^ bei unS im 33augeroerbe neben bem ^nbuftrie-^

oerbanb nod; ©erufSoerbänbe roie bie fc^on erroäl)nten 3i»"niei^ti^/ ^ie

^adibeder, bie ©lafer, bie Wlakx, bie ©teinarbeiter, bie Steinfe^er unb

bie Söpfer. SDaju fommt noc^, ba^ anbere roid)tige Berufe beS '^an-

geroerbeS roie bie Sautifd;ler, bie 53aufd)loffer unb 3ftol)rleger anberen

^nbuftriewerbänben roie bem .«poli^. unb ^Jietallarbeiteroerbanb angeboren,

^nner^alb biefer ißerbänbe Ijören auc^ bei unS bie 3u[tänbig!eitSftreitig-

feiten faum auf. 3)a bei unS bis je^t feine fpftematifc^e Sarfteaung

®c6moller§ Qa^rbuc^ XXXIX 1. 33
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biefer «^rage be[tei)t, fo fann bie ©c^rift S[ßil()ner)§ auc^ bog ^ntereffe

be§ beutfdien eo5iaIpoIiti!er§ mit gug in Hnfpruc^ ne{)men.

Söit^net) utiterfc^eibet jroijdjen ber territorialen unb ber geraerb-

lid^en ^uftönbigfeit (Territorial Jurisdiction unb Trade Jurisdiction)

unb betianbelt im befonberen bie boppelte Drganifation unb bie ©reng-

jroiftigfeiten, bie Soften ber Buftänbigfeit^^raiftigfeiten unb 21b!)ilfemittel

gegen fie. 2}ie gercerblic^e ^uftänbigteit ift aU ba§ 21rbeit§felb befiniert

rcorben, über ba§ eine ®eraerffd)aft bie QU6fdjlie^lid)e Kontrolle be=

anfpruc^t. ©ie bilbet bie ©rgänsung ber territorialen ^uftänbigfeit,

b. f). bie geraerblid;e 3uftänbi9feit einer ©eroerifdjaft bebeutet bie Slrbeit,

über bie bie ©eroerfjd)aft innerijalb eine€ gegebenen Serritoriumg bie

Stutorität beanfprud)t, unb entfprec^enb fc^Iieft bie territoriale 3uftänbig=

feit bie ^ontroüe über eine beftimmte Sluibe^nung be§ Sanbeg in fid),

bie fic^ auf bie erraätinten ©emerbe ober ^anbrcerfer bejiel^t. 2)ie ent=

roidlung in ben amerifanifc^en ©ercerffd)aften im aKgemeinen unb auc^

in benen be§ 33augercerbeg ift in ber 21>eife »or fic^ gegangen, bafe su=

nädjft felbftänbige lofale ®eraerffd)aften gegrünbet rourben, bie fic^ in

einem fpäteren ©tabium ju territorialen ä^erbönben §ufammengefd)Ioffen

^aben, unb ba^ firfj bann bie ©ntraidlung umgefefjrt ^at, unb biefe ©e=

famtoerbänbe iljre Sefugniffe ^u benen ron ^entraberbänben au#gebe^nt,

bie ©rünbung neuer Sofaloerbönbe unb bie örtliche 2lbgren^ung biefer

untereinanber für iljre ^uflänbigfeit in 2lnfpruci^ genommen Ijaben. Sei

ben ©efamtoerbänben finb ju unterfd)eiben internationale unb nationale

ißerbänbe, je nac^bem fie fid) auf ba§ ©ebiet ber ^bereinigten Staaten

befc^ränfen ober auc^ ^anaba ober anbere angrenjenbe norbamerifanifdie

©toaten mitumfaffen. 9)iand)e 3Serbänbe f)aben fid) non nationalen ju

internationalen entroidelt, anbere in umgefe^rtcr 3Ric^tung, unb roieber

anbere entraidelten fic^ non nationalen ju internationalen 5Berbänben unb

finb bann roieber auf bie erfte ©tufe jurüdgefel)rt. ©o beanfpruc^te

5. JB. bie Journeymen Stone Cutters^ Association of North America

(bie ©eroerffc^aft ber ^anblanger ber? ©teinarbeiter) in \i)xm ©tatut

non 1854 nur bie ^uftänbigfeit über ben 33esiii non Columbia, aber

bereits 1859 finben roir Ortsgruppen in ^^ilabelpliia ,
ßleoelanb,

Hamilton (Dntario), ßincinnati, Baltimore, 211bani), S)etroit, ©t. 2oui§

unb 53uffalo. Sereitg 1858 rourbe bie ^uftänbigfeit aud^ für Äanaba

in 2Infprud) genommen unb 1891, al§ Slrbeiter non ©an ^rangiSfo in

©uatemala ju arbeiten roünfc^len, auf ©uatemala au§gebel)nt. ©0 rourbe

im Saufe ber 3eit bie ^uftänbigfeit faft atter nationalen ©eroerffc^aften

allmäl)lid^ über bie nationalen ©renken l)inau§ auSgebelint. 1911 Ratten

üon inggefamt 23 ©eroerffc^aften (im 3Rero 3)orfer Saugeroerbe roaren

um bie' gleiche 3eit 32 ©erocrffdiaften rorlianben) im Saugeroerbe

16 Ortsgruppen in ^anaba mit einer ^3iitgliebfd;aft non 30 000, etroa

einem 3roan5igftel il)rer ?D^itgIiebfd^aft.

Sie 3uftänbig!eit ber Ortsgruppen (Local Unions) rotrb pon ben

^entraloerbönben in rerfd;iebener Steife abgegren,^t. @ine ©eroerffc^aft

fdjreibt j. S. oor, bafe fic^ bie ^uftänbigfeit einer Ortsgruppe regel=

mäfeig über baS umliegenbe ©ebiet in einem 9iabiuS uon 25 ^Jieilcn

erftreden foH, bod; roirb biefer 3flabiuS in einzelnen %'dHen auf 5 bis
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10 5ReiIen eingefd^ränft unb in anbercn auf 130 5i§ 250 SJieilen aui=

gebef)nt. ^mei Ortsgruppen einer @en)ertf(^aft, burd) beren ©ebiet ein

@ifenba[)ntunnel gebaut rourbe, non bem 200 '^u^ in ba§ ©ebiet ber

einen unb 400 ^-u^ in bag ber anberen Ortsgruppe fielen, »erlangten

fogar, bo^ bie ©renje feftgefteHt unb bie (SintrittSgelber unb Seiträge

entfpred;enb bem 2lrbeilSort auf bie beiben Ortsgruppen oerteilt werben

füllen. 2lrbeiten 'üDiitglieber einer ©eraerffc^aft an einem Orte, roo eine

für eine Ortegruppe t)inlänglici^e Slnja^l üon 5[ltitgliebern (meift fieben)

t)or{)anben finb, fo orbnet ber ^entraloerbanb bie ©rünbung einer neuen

Ortegruppe an. SJiand^e ^entraloerbönbe fü()ren jebod) aud^ fold^e TixU

glieber, bie on Orten, an benen feine Ortsgruppe oorl^anben ift, arbeiten,

aud) als birefte SRitglieber. .^infid;tlid^ ber Slbgrenj^ung ber OrtS=

gruppen untereinanber unterfd^eibet ber S5erfaffer oier ^äUe: 1. fold^e,

bei benen ba§ Territorium feftbeftimmt ift; 2. fold^e, bei benen bie 2lug=

bcl^nung nod; ben Umftänben beflimmt rcirb; 3. foId)e, bei benen nur

eine Ortsgruppe in ber ©labt jugelaffen wirb, unb 4. fold^e, bei benen

auf bem gleid^en ©ebiet mehrere Ortsgruppen errid^tet merben bürfen.

(Sdjrcierigfeiten ergaben fid^ aud^ babur^, ba^ bie 2lrbeiter eines ©ro^=

Unternehmers Ijeute in biefer, morgen in jener Stabt befd()äftigt mürben

ober abmedjfluiigSraeife in jmei ©tobten raie 2BafI)ington unb Baltimore,

unb ba^ eS i^nen bann unangene(}m mar, fortmül^renb if)re OrtSgruppen=

mitgliebf(^aft roed^feln ,^u muffen. SDie ©d^iefer= unb ^ifg^'^'^'^^ßJ^ ^^'

flärten beSl^alb t)orüberöel)enb baS ©ebiet groifdEien ben Ortsgruppen üon

2Baf{)ington unb ^Baltimore für gemeinfam; bie SRetaHbeder (Composi-

tion Eoofers) bagegen bebroljten roegen ä^nlid^er ©treitigfeiten jroifdjen

3levo 5)or! unb 9^eraarf bie 3)iitgUeber, bie beim 2Bed;feI ber S3efd^öfti=

gung itire harten nid^t überfd^reiben liefen, mit einer ©elbftrafe ^ugunften

ber gefd^äbigtcn Ortsgruppe. Söenn üon jraei benad^barten Ortsgruppen

bie eine (}öf)ere 2:ariflö^ne l^atte als bie anbere, fo beoorjugten bie

Unternel^mer für bie 2tuSfüI)rung i^rer Slrbeiten bie Orte mit bem
niebrigeren Starif, unb eS mad;te bal^er ben Orten mit bem ^ö^eren

2^arif ©d;n)ierigfeiten, il^ren Starif aufredet ju erl^alten. ©eS^alb »er-

boten bie ©teinarbeiter (Stone-Cutters) in einer Seftimmung beS Central-

ücrbanbeS ben S^ranSport ber bearbeiteten ©teine non einem ^la^ j^um

anbern, rcenn bie 2(rbeitSlöI)ne unb bie SlrbeitSgeit an beiben ^lä^en

nid^t gleid^ mären.

^ür bie 2tbgren5ung ber geraerblid^en ^wftänbigfeit fommen folgenbe

fed^S ©efid^tSpunfte in^rage: 1. bie benu^ten SRaterialien, 2. baS baju

nerrcanbte §anbroerfS§eug, 3. ©en)o^nt)eilSred;t, 4. bie erforberlidie ©e=

fd^idIidE)feit, 5. bie Statfadje, ba§ bie in 33etrad^t fommenbe 2lrbeit eine

3lrbeit erfe^t, bie bisl)er non ber ©eroerffdEjaft auSgefü{)rt morben ift,

unb 6. bie Statfac^e, baJB bie fraglid^e 2(rbeit mit einer anberen 2lrbeit

fo eng oerbunben ift, ba^ fie am jraedmä^igften unb mirtfd^aftlidjften

im 3"[oinmenI)nng mit ifjr ausgeführt roirb. 2)ie 3uftänbigfeitSftreitig=

feiten finb natürlich jaljlIoS. ^aft jebe ©eroerffd&aft ift oon einer att^

gemeineren SBeflimmung ifirer ^uftänbigfeit ^u einer fpe^ieHeren 2tuf=

füf)rung aller oon i^r beanfpruc^ten Strbeit übergegangen.

S)ie erbittertften ©treitigfeiten mürben gefüf)rt roegen beS Dual
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Unionism, b. \). roegen be§ ^atteg, ba^ groei ©eroerffc^aften bie au§=

fd^lie^Ud^e 3uftänbi9!eit für basfelbe ©eroerbe Seanfprud^ten unb alfo

bie eine bie 2luflöfung ber anberen oerlangte. ©old^e ©treitigfeiten 6e=

ftonben groifci^en sroei rioalifierenben ©eroerffd^aften ber (^kttxv^ität^=

arbeiter, jroif^en ben 9f?of)rlegern unb ben ßentral^eijungöarbettern, ben

^iegelmaurern unb ben 5ßfla[terern. (gntfprec^enb ber ©pe^iatifierung

ber Berufe raurben nom 2tr6eit§bunb aHmä^lid) fpegiettere ©eroerifc^aften

roie bie ber ^entral^ei^ungSarbciter neben ben 3toI)rIegern jugelaffen.

©onft ^ben biefe ©treitigfeiten fein allgemeineres ^nterefje.

Sinen fe^r breiten 9taum nef)men roie bei ung bie Streitigfeiten

über bie Stbgren^ung beg einzelnen ©eroerbeg ein. ©ie fönnen iu'o^

befonbere oeranlafet fein 1. burc§ ^Beränberungen in ben geroerblic^en

3Jlet^oben, 2. burc^ bie @infü{)rung von gJZafc^inen, 3. burc§ bie @in=

fül)rung neuer SJiaterialien ober 4. burd^ ein agreffiöeg 2Sorgef)en einer

@eroerffd()aft, bie il)re 3"fiö"^i9^eit au§jubef)nen fuc^t.

®a bie ^uftänbigfeitsftreitigfeiten im einzelnen fein allgemeine^

^ntereffe beanfprud^en ^fönnen, fo erübrigt fid^, auf bie Siegelung ber

Soften unb bie 9ieformr)orferläge ein^ugeljen. i^on aQgemeinerem Qnter^

effe ift bie fpftematifc^e Stnocbnung be§ reichhaltigen unb in feiner 3^iel=

feitigfeit oerroirrenben ©toffe§, bercn ^auptpunfte roir ^ier roieberjugeben

oerfuc^t l^aben. ^ierin fann bie üortreffltc^e Slrbeit aU 3Sorbilb für

eine Bearbeitung ber ^uftänbigfeitSfragen ber beutfc^en ©eroerffc^aften

bienen. @ine fold)e Slrbeit roäre al§ i^orarbeit für eine roiffenfc^aftlic^e

©efamtbarftellung beg beutfc^en ©eroerfoereinlroefen§ fe^r ju roünfdien.

@s mu| aU ein äü-rbienft ber ^o^n §opfin§=UniDerfität unb ber Seiter

il)reg isolfgroirtfc^aftlic^en ©eminarö ^. §. ^ottanber unb ©. @. Barnett

anerfannt roerben, bafe fie bie fd)roer ^ugönglid^e geroerffd^aftlid^e Siteratur

in iljrer Unioerfität§bibliot§ef fammeln unb in i§rem ©eminar roifjen=

fd^aftlid; bearbeiten laffen.

Berlin=3:reptoro, im 2)ejember 1914 61. §ei^

Sc^mibt, Srborb: ^abrifbetrieb unb Heimarbeit in ber

beutfc^en ilonf eftionSinbuftrie. (Sine ©arftellung ber 58e=

triebgformen. (Sübinger ©taatgroiffenfc^aftlic^e 2tbl)anblungen,

^erausg. oon Sari ^o^ anneg ?vuc^§, 23. §eft.) ©tuttgart 1912,

^erbinanb (^nfe. 199 ©. Se^. 8». $reig brofc^. 7,20 Wlt

2)ie ^onfeftionsinbuftrie ift ein Beifpiel für ben be^entralifierten

Setrieb. ®§ ^anbelt fid) in ber Heimarbeit um eine Unsa^l oon i?[ein=

unb 3llleinbetrieben mit einer S^ejentralifation ber 2lrbeitggemeinfcl)aften

(Betriebe, bie für eine jentralifierte Berroertungggemeinfc^aft, für bie

Sßirtfd)aft beg 2Serlcger§ probujieren). ^ag erfte Kapitel beg oorliegenben

Buc^eg Ijanbelt oon ber 3Befenl)eit ber ^onfeftioneinbuftrte, roie roir fie

l^eute in ber ^rajig finben, i^rer roirtfcl)aftli(^=terf;nifd;en unb il)rer

fo,^ialen Bebeutung. ®aran fdiliefet fic^ im ^roeiten Kapitel bie prin=

Sipieae Erörterung ber ID^omente, bie auf bie ©ntrotcflung ©influ^ geübt

l)aben unb l)eute üben. @g roerben lebiglid; Betriebgfragen in ber ^on^

fettion erörtert, bagegen anbere ?yragen, §. B. bie Bebeutung beg @e=
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port§, bie ^Regelung bcr 2lrbeit§ocrf)äItnifje, bie Sage bcr 3(rbeiter nid^t

be^anbelt ober hod) nur foroeit, tote fie unmittelbaren (Sinflu^ ausüben

auf bie 53etrieb§organi|ation. g^erner roirb bie gan^e ^leiberfonfeftion,

nidjt aber bie äööfcf)efonfeftion unterfucbt; bie le^tgenonnte oiehnefjr nur

oergleid^Sroeife herangezogen. 2)ie Äonfefttonginbuftrie bejeid^net bcr 3Ser=

faffer alg bie §er[teflung oon ^leiDungöftüdfen im großen, nicbt für einen

beftimmten 3Serbraud;er , roorauö firf) ergibt, bu^ mir ein ©crocrbe oor

uns §aben, ba§ nid)t auf bem 33oben ber sunftmä^ig organifierten 3Birt=

fd^aftSüerfaffung ,
fonbern in ber auf freier ^onfurren;^ beru()enben fapi»

taliftifd;en 33o(fSn)irtfd^aft fid^ auSbilben fonnte. 5Die ©ntroidlung ber

^onfeftionSinbuftrie au§ bem §anbroerf unb bem 2lltfleiberl)anbel rairb

an ber @efc^id;te ber 33erliner ©d^neiberjunft tt)pifd^ bargefteHt. ©anad^
rourbe bereit» in ber 3""f'orbnung oon 1696 ber 33erlag obrigfeitlid^

geftattet, aber e§ burften nur ^unftmeifter oerlegt roerben. SDiefe 33e=

ftimmung rourbe aber oon ben ^leiberjuben fortroäfirenb übertreten, roie

bie ja^lreid^en klagen ber 3unft unb bie ^Serantroortungen „ber mit

Kleibern ^anbelnben ^iefigen ^übenfd&aft" beroeifen. 2)a fid^ bie ^ai)l

ber ©d^neibermeifter in ber 3^'^ oon 1686 big 1796 langfamer öer=

mehrte aU bie ßinroobner^ai)! unb bie klagen ber ©d^neiber tro§

fteigenben 2öo^lflanbe§ unb fteigenben g^rembenoerfefirS nid^t auff)örten,

fd^Ue^t ©d)mibt barauS, bafe jur bamaligen 3eit bod^ fd^on ein beträd^t=

iid)er 3:^eil ber ^leibung beim ^änbler fertig gefauft unb nid^t me^r

t)om ©d^neiber nad^ 5Jta|5 ^ergefteEt raurbe. 2)ie ©eroerbefrei^eit be=

feitigte bann bie ber .^onfeftion noc^ entgegenfte^enben ©c^ranfen unb

führte bagu, ba^ aud^ baS ^anbroerf, foroeit eS fid; er()a[ten fonnte, oom
fapitaliftifd^en ©eifte burc^brungen rourbe. ^m erften 2;eil roirb nun ber

^Begriff ber ^onfeftion nä^er beftimmt al§ bie im großen betriebene ^er^

ftetlung oon ^[eibungSftüden nac^ feftfte^enben ^iormaltppen. @S roirb

fobann ber Umfang ber ^nbuftrie an ber §anb ber Seruf§=^ unb ©e=

roerbe^ä^Iung feftgefteHt unb ber ^robuftiongproje^ in ber 2)amen= unb

in ber fleinen ^onfeftion, foroie in ber §erren= unb ^nabenfonfeftion

einge^enb gefd^ilbert, unb bie !©ebeutung ber öetriebSoerfaffung für bie

Strbeiterfd^aft erörtert. 3"[«'""t6"f'^ffß'^b be^eid^net ©d^mibt brei ^Jiomente

al§ für bie öntroidlung auSfd;Iaggebenb : „'3)ie Wohe unb ©aifon, bie

3af)I ber Strbeiter, bie (Eignung ber Strbeiter für bie .^onfeftion". Um
eg in brei ©ä^en auS^ubrüden : je ausgeprägter 3)?obe unb ©aifon finb,

befto bejentralifierter ift ber Setrieb, je geringer bie ©aifonfdjroanfungen,

befto jentralifierter ift ber Setrieb. S^^ anberen: je größer bie t)or=

Ijanbenen Slrbeitetmengen, befto bejentraUfierter unb ejtenfioer ift ber 53e=

trieb, je geringer il^re S'^^U ^^f^^ jentralifierter unb intenfioer ber 8e=

trieb. Unb ^um legten: je mefjr bie 2lrbeiter au^er ber ^onfeftion§=

arbeit nod^ eine roeitere Jötigfeit ausüben (ßanbroirtfd^aft — ^auSfrau
unb 5Rutter), befto bejentralifierter unb unregelmäßiger ift ber Setrieb,

je mebr fie lebiglid^ ^onfeftionSarbeiter finb , befto jentralifierter unb

fontinuierlic^er ber Setrieb.

Tiie ©rünbe, bie für bie Seibeljaltung beS ^i^ifi^^ttnieifterbetriebS

bjro. bet Heimarbeit angeführt roerben, laffen fid^ in brei ©ä^en §u=

fammenfaffen : 2)ie gangen ^^ieuantagen finb gu teuer. 3)ie Heimarbeit
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ift bie günftigfte Setrieb^form. SDie Slrbeiterfd^aft eignet \xä) nic^t für

ben ^entralifierten 33etrieb.

^ie 9ZeuanIagen roerben fe{)r teuer roegen ber l^o^en ©runbftüc!§=

preife in ben ©ro^ftäbten unb roegen ber 2Infd)affung von 3)^a)c§inen, bie

fic^ bei ber Heimarbeit ber Strbeiter felber anfd^afft. '2iU bie günftigfte

S3etrieböform erfd^eint bie Heimarbeit namentli(^ bei ber ber 9Jtobe be=

fonberä ftarf unterworfenen SDamenfonfeftion , roeil bei ifjr ba§ ganje

3ftifi!o ber toten Saifon auf ben 2lrbeiter abgeroäl^t roirb. 2)er @in=

füf)rung oon ^Jabrüen §aben 5. S. bie 2trbeiterinnen in St^egbt unb

9)^ünd;en=©Iabbac^ bireften Sßiberftanb entgegengefe^t. 2)ie J-abrif'arbeit

eignet fic§ inebefonbere nic^t für oer^eiratete grauen, bie ^inber 5U Der=

pflegen unb ju beauffic^tigen ^aben, unb für fleine länblic^c ®runb= unb

^arjeüenbefi^er. ©0 fann bie ©infü^rung be§ gabrifbetriebg in manchen

Drten am ^rbeitermangel fd^eitern.

Unter ben ©rünben aber, bie für bie ßrric^tung oon gabrifen an=

gefü[)rt roerben, nennt Sc§mtbt an erfter Steüe ten älrbeitermangel ober

oielmelir bie ©c^roierigfeit, in ber §au§inbu[trie bie nötigen ^robu!ten=

mengen ^ersufteüen. t)ie g^abrif erleichtert bem 2trbeiter burc^ Stuffteüung

üon aintriebemafc^inen bie 2Irbeit unb mac^t i^n leiftunggfä^iger unb

feine Strbeit beffer. ©ie ermöglid^t bie 3SeroolIfommnung öer ^^Irbeitg-

teilung unb bamit bie Sefc^äftigung oon angelernten ftatt gelernter 2tr*

beiter.

„SDer mec^anifd^e Setrieb, bie 2lrbeit§jerlegung, bie DJ^öglic^feit ber

teilroe'ifen 2tnroenöung oon ungelernten 2lrbeitern finb bie 3Sorteile ber

^abrif in tec^nifc^er Hinf^t, fie alle brei jufammen machen bie tec§^

nifc^e ©uperiorität ber ^abrif au§." 2)urc^ t)en ^abrifbetrieb finb auc^

erfparniffe möglich roie 5. S. burc^ ben SBegfatt ber ^roifc^enmeifter.

^eboc^ finb bie ©ac^oerftänbigen barüber einig, ba^ bie Ja^^rilarbeit ^roar

nic^t biaiger ift al§ bie Heimarbeit, ha^ fie aber beffere ^^robufte liefert

unb eine fc^nettere Herftettung ftc^erftellt , roeä^alb fie auc^ ba§ Kapital

fc^neüer um^ufd;lagen oermag. SDer S^erfaffer glaubt nun, ba^ nament=

li^ in ber ^leiberfonfeftion bie lenben^ be§ Übergang^ ^um g-abrifbetrieb

befte^t, baß fid^ aber biefer Übergang fo langfam nott.^ie^t, \)a^ bie

fleineren unb mittleren betriebe nid)t gefä^vbet roerben. 3ufammen

faffenb fü^rt ©c^mibt am ©c^luffe au^: „^c^ bin am (Snbe meiner

^ilu^fübrungen angelangt, fie l)aben ung gezeigt, in roetc^er 2lrt biefe ^n-

buftrien entftanben finb unb roelc^e Setriebggeftattung fie l}eute ^aben,

in roelc^er 9iic^tung bie @ntroicflung ge^t unö roelrf)e gaftoren fie be=

ftimmen. Unb U fönnen roir fur^ fagen , "oaf, fic^ roeniger in ber

^amenlonfeltion, mel)r in ber Herrenfonfettion — bie 2(n^eic^en mehren

bafür, ba^ 5ßerlag^?fi)ftem unb Heimarbeit auc^ l)ier nur formen be§

tlbergangg 00m Kleinbetrieb jum ©rofebetrieb barftetlen, ber, roenn auc^

erft fpät im iserfiältni^ j^u anberen ^nbuftrien, boc^ erfolgt, roeil eben

auc§ liier ber ©rofebetrieb mit bem tec^nifc^ ooCenbeten «etrieb ibentifc^

ift unb ba§ roirtfc^aftlic^ oorteilljaftere ©pftem öorftettt. Slber auc^ in

fo^ialer SSejieljung bebeutet e§ für grofee Seile ber jUrbeiterfc^aft eine

2?erbefferung , fo bafe auc^ ^ier in ber lonfeltionginbuftrie bag SBort

gilt, 'ba§ ©c^ulje^Säüernil feinen Unterfuc^ungen ber englifc^en 2:eEtiI=
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inbuftrie jum 3^itel gefegt i)at : 2)er ©ro^betrieb, ein -mirtfd^aftlirf^er unb

fo^ialer g'ortfd;ritt."

®er '^erfaffer befjerrfd^t bie üorf)anbene Siteratur unb oerfügt über

bie gäljigfeit, bie gemeinfamcn 'üJIerfmale oerroanbter n)irt|"d;aftlid;er @r=

fdieinungen jii erfennen unb [o bie beraegenben Ö:ntn)icElungätenbengen

feftjuftellen. ®ag ^öud^ fann baljer aud; unter t^eoretifc^em @e[i(^t§=

punfte aU eine roertuoüe Sereid;erung unserer oolfäroirtfc^afttid^en Site=

ratur begrübt roerben.

Seriin=Jrepton), im ^ejember 1914 ßl. $ei^

<3tcntt^a(^ ^ricbnrf): Sie Heimarbeit in ber ©re^bner
^igaretteninbuftrie. 5Ründ^en unb Seipjig 1912, SDunder &
Humblot. V unb 58 ©. ©r. 8". ^rei§ brofc^. 1,80 mi
SDiefe fleine ©d)rift gibt junäd^ft eine fur^e ©efc^id^te ber (Sntfte^ung,

(Sntrcid'Iung unb gegenroärtigen Sage ber beutfd^en , in^befonbere ber

2!re^bner ^^Qöi^ftteninbuftrie. '^abei roirb auf bie ©efa^ren be§

amerifanifdjen SabaftrufteS bingeioiefen. 9iac^bem eine Segrifföbeftimmung

ber Heimarbeit gegeben ift, roirb beren 3luöübung in ber ©re^bner

3igaretteninbuftrie einge^enb gefd^ilbert. 2)abei roirb bie von ben

2)re#bner ^'Ö'^'^ßttßnf'i^'^if'i^tß" "ßf^ ^^m 3Sorbi[b ber Sraunfd^roeiger

Äonferöenfabrifanten eingefül)rte ^ontroQierung ber Heimarbeiterinnen

burd^ eine 33eamtin au§füf)rlici^ bargeftellt. ^iefe ©inrid^tung ^at ben

^roed, ben ^i;giemfd^en ^Bebenf'en be§ ^ublifum§ gegen bie oon Hfi"^=

arbeiterinnen ^ergefteüten ^is^i^^etten entgegenzutreten. 2)er 3Serfaffer l^at

61 Heimarbeiterinnen in if^ren SBo^nungen aufge[ud;t unb bie '^Diietg-

»er^äüniffe, ben iserbienft be§ '3)knne§ unb ber g^rau foroie bie Äinber=

^al)l von 49 H^i^^i'^i^beiterinnen im einzelnen feftgefteüt. 2(bgefel^en oon

fünf 2tu§nabmeiä[Ien , bei benen ber 5>erbienft ber Hülfenarbeiterinnen

jä^rlid) nur 22 bi§ 25 Wlf. beträgt, fc^roanft ber jä^rlid^e 3Serbienft in

ben ©renken jroifd^en 250 unb 390 5Rf.
,

^ätt fic^ aber meift in ber

9'iä()e ber 3iffet 300 Tit. SDic täglid^e Strbeitgjeit ber Heimarbeiterinnen

für ^igarettenarbeit feft^ufteüen , erroieS fid^ a[§ unmöglid^. S)a bie

Heimarbeit im ^ntereffe oon g^rauen, bie ^inber ^u beauffid^tigen baben,

roünfcbenötoert ift, tritt ber SSerfaffer für bie Slnnabme beä ^an^axbext^'-

gefe^eg ein. 2)ie fleine Schrift bietet eine ^uoerläffige nnb genaue

©d^ilberung eineg fleinen unb im 3iüdgange begriffenen 3"'eige6 ber

Heimarbeit auf ©runb eigener 3(nfc^auung. ^n ber fritifd^en äöürbigung

ber oon ben Strbeiterinnen erteilten 2lulfünfte fann fie aU oorbilölid^

gelten. Db ber 2lrbeit§lo[)n in einem angemeffenen i^erbältniS ;5ur

Slrbeitgjeit fte^t, lä^t ficb roiffenfcbaftUd^ Suoerläffig nid;t feftfteHen, roeil

eg nad^ bem 3Jerfaffer unmögticb ift, bie Slrbeitö^eit fefti5uftellen. ^ebod^

märe e§ iöol)I nid^t ganj augfid^t^lo^ getoefen, bie jur H^i^ftettung oon

1000 Stüd erforberlid^e 3lrbeit§3;eit feft/iuftetten. ^nbireft ift aber au§

bem niebrigen So^n ber ^abrifarbeiterinnen, bie roöcbentlid^ 12 bi§

15 3!Kf. oerbienen, auf bie Unzulängüd^feit ber Sö^ne ber Hein^arbeiterinnen

ju fd^He^en. Sei ber Unorganifierbarfeit ber H^ii^a'^beiterinnen fann

|ier nur bie gefe^Udie 'i>orfcbreibung oon 3}iinbeftlö^nen b^Ifen.

SerIin=2;repton), im ©ejember 1914. 61. H^i^.
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©rüttfclt), (gmft: 2)ieiapantfcl^e2lu§n)a nberun g. (©upplement
5U ben ^Otitteilungen ber beutfc^en ©efeHfd^aft für ^Zotur^ unb 3?ölfer=

funbe Dftafieng, «b. XIV.) %otio 1913 unb Berlin W. 9, Se^renb
& ßo. ©r. 8". 157 @.

2)te g^ortfd^ritte be§ fernen Qnfelreid^eS ^apan, roo bie al§ bie

(Snglänber beg DftenS bezeichneten 33erbünbeten ber (^nglänber Raufen,

roerben oielfad) übertrieben. 2)ie Slneignung njeftlidjer Kultur bleibt auf

ber Oberfläche fiaften, fie ratU i^re Srfolge, of)ne fid^ bie 3)^üf;e ju geben

in il)r 2Befen einzubringen, ^inter biefem bünnen jyirni^ lauert, rote

bie neueften ©reigniffe gezeigt l}aben, bie afiatifc^e Sücfe unb 33rutalität.

3Bie japanifcfjeS 2ßefen überhaupt, fo roirb oielfad^ aud^ bie Sebeutung
ber japanifc^en Stugroanberung überfd^ä^t. ^ad^ ber :ßal)l ber au§=

gefteüten $äffe na^m fie feit 1903 folgenben ä>erlauf:

@§ rourben 513äffe

3o^re:
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^te ÜderfidOt über bie geograpl^ifc^e 9>erteilung jeigt ?;unäci^[t, ba^ me^r

aU bie Hälfte fic^ in ben SSereinigten Staaten 2lmerifag, ein 2)rittel in

Gf)ina aufhält. ©on[t gibt e§ nur roenige 2änber mit nennengroerter

japanifc^er (Sinroo^nerfi^aft.

3}urd; eine einget)enbe Unterfucf;ung ber Seroegung ber Öeoölferung

fommt ©rünfelti ju bem 9^efultat, bafe jebenfallg n\d)t öie Überüölferung

bie Urfac^e ber japanifc^en ^usroanberung i[t. @r finbet fie oielme^r

in ben 2(nrei?iungen ber ©inroanberung^länber. SDer 2irbeit§mangel in

^atüaii, 3Be[tamerifa unb ßanaba, ber Sebarf ber lanbroirtfc^aftlid^en

unb gen)erblid;en ©ro^betriebe roar nid;t nur 2(nrei,^, fonbern rairfte auc§

barauf^in, ba^ ber Japaner gunöd;]! roitlfommen geljeifeen unb @in=

rid^tungen für ^erbeifcftaffung oon roeitercn billigeren Slrbeitöfräften au€

feiner ^eimat getroffen rourben. 2)ie 2(rbeit§lö^ne in I^^ipii" roaren ftetg

ntebrig, unb felbft ^eute, rao ber So^n feit ^al)ren fc^on in fortroä^ren^

bem Steigen begriffen ift, ift menfc^Iic^e Sirbeit^fraft in ^apan fo billig,

ba§ nad; europäifd^er Sluffaffung bie 5ßerroenbung , bie fie finbet, oft

einer SSerfd^menbung g(eid)fommt. "äud) ^eute nod) beträgt ber 2;agelo§n

eineg männlidjen, lanbrairtfc^aftlid^en Strbeiterg 39 ©en, ber eineg roeib=

lid^en 23 , unb ein roeiblic^er 2)ienflbote ift für einen 5Ronatg(of)n oon

2,83 f)en ,^u ^aben. 3)a biefe Sälje oiel [}ö^er al§ bie »or 5el)n ober

groanjig ^aljren üblid;en finb, fo ift leicht einjufe^en, roie gro^ bie 3Ser=

lodung mar, bie ber Unterfc^ieb grcifc^en ben japanifc^en unb ben felbft

für Dftamerifaner ^otjen roeftamerifanifd^en Söl)nen auf bie ^aponer in

ber §eimat ausüben mu^te, roenn i^re 2)orfgenoffen, bie juerft mit ftaat=

tid^er ober irgenb einer anberen öilfe aB ^ontraftarbeiter au^gegogen

maren, barüber nad^ .^aufe berid^teten. Sel^r einge^enb roirb bie @e=

fc^id^te ber japanifd^en Stugroanberung , bie in ben ac^t^iger ^^^i^e" be§

oorigen Sat)rl)unbertg lebl)after einfe^t, bargeftetlt. 2)abei toerben nid^t

blo^ bie Slgenturen unterfud^t, fonbern oor allem auc^ bie Dualität be§

5Renf(^enmaterial», al§ beffen befonberg d^arafteriftifc^e ßigenfc^aft feine

geringe Slffimilierbarfeit l)eroorgel)oben mirb. 33efonberg eingel)enb roirb

bann bie Stugroanberung nac^ bem Often b. f), nad) §aroaii unb bem

amerifonifd^en g^eftlanb be^anbelt. ^n ben ^-Bereinigten Staaten l^aben

fid^ bie Japaner nid;t blo^ aU So^nbrüder, fonbern oor allem aud^ burc^

i^ren 2lbfd;lu^ oon ber übrigen Seoölferung , iljre 9?id)tbeteiligung an

ben ©eroerffGräften unb il^re gro^e nationale ßmpfinblic^feit unbeliebt

gemacht, ^ie ©eroerffd^iaften fud)ten bal)cr bie ©efefegebung gegen bie

gelbe ©inroanberung in S3en)egung gu fe|en, roie ja überhaupt bie i^er=

einigten Staaten unter bem 2)rud ber organifierten 3lrbeiterfc^aft eine

(Sinroanberungspolitif »erfolgen , bie bie ^^^oanberung minberroertigen

ÜRenfd^enmaterialg ju erfd^roeren fud^t. 2)er iserfaffer fommt ju bem

SRefultat, ba^ bie fapanifcben (Sinroanberer tro| oerliältnigmäBig ^o^er

Kultur i^reg §eimatlanbeg fid^ in bie Kultur beg neuen 3Saterlanbeö nic^t

einzufügen oerfteben unb bal)er feinen roertüollen 3un'öd;§ barfteOen. 3)ie

3lu§roanberung ift in ^apan oon ber ^Regierung geleitet roorben unb Ijat

i§ren politifd^en ^^eden gebient; fie ift unter ben 2lbroel)rbemü^ungen

ber ^Bereinigten Staaten unb Sanabag in ber legten ^eit roefentlic^ ein=

gefd^ränft roorben.
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©urd^ etngel^enbe 33enu^ung amtlid^en japanifd^en unb amenfanifd^en

^3JtQterial§ i|t e§ bem i^erfaffer gelungen, eine tief einbringenbe, auf guten

Unterlagen beru^enbe S)arfteIIung ber japanifd^en Slugroanberung gu geben,

bie fid) auc§ burd^ eine flare überfid)tlid^e 2(norbnung be§ Stoffen unb

einen guten ©til augjeid^net.

33erIin=3:repton), im Dftober 1914 gl. §ei^

Buelens, J.: Les employes en Allemagne. Leur Situation

sociale et leur contrat d'emploi, legislation et revendications.

(Ecole des sciences politiques et sociales de Louvain.) Slntroerpcn

1913, „Veritas", 6(). & §. ßourtin. XV u. 327 ©. gr. 8".

$rei§ brofd^ 6,— %xc§.

BuelenS,J.: Les employes en Autriche. Leur Situation et

leur contrat d'emploi. 2lnln)erpen 1914, „Veritas", @r. & §.
ßouttin. 90 ©. gr. 8^ ^xä§, bxo]ä). 2,50 ^xc§.

3)ag Problem ber beutfd^en ^rioatangeftellten ift merfroürbigerroeife

gum erften 3Jiale oon einem belgifd^en $rofeffor in ber oorliegenben

©c^rift fpftematifd^ bargeftcllt roorben, 3lad^bem er in ber (Einleitung

bie numerifd^e 53ebeutung ber klaffe ber ^rioatangeftellten in 3)eutfd^=

lanb feftgefteHt ^at, befd^äftigt er fid^ im erften 2;eile feinet Sud^e§ mit

i^rer fogialen unb roirtfd^aftlid^en Sage, bei)anbelt im groeiten Seil bie

©efe^gebung über ben Strbeitguertrag ber Stngeftellten, unb im britten

il)re gorberungen.

3m erften Seil roirb gunäd^ft bie fogiale .gerfunft ber faufmännifd^en,

ted^nifd^en unb SureauangefteHten bargeftellt, e§ folgt eine ©d^ilberung

ber n)irtfd;aftlid^en Sage berfelben ©d)idE)ten oon SlngefteHten, unb eine

3Sergleid^ung biefer ©d;id^ten miteinander unb mit onberen fogialen

.If^laffen. 2ln ber §anb oon Öubgetg roirb bann il^r Stufroanb für bie

Sebenefüljrung bargeftellt. §ieran fd^lie^t fid^ bie 2)arftellung ber täg=

liefen 2trbeit§jeit, ber ©onntag§arbeit ,unb ber Serien. @g roirb l)ierbei,

foroeit ba§ 9Jtaterial baju augreid^t, jroifd^en faufmännifd;en, ted;nifc^en

unb SureauangefteÜten unterfd^ieben. 3"9r""^ß Ö^'^^S* f^""^ ^'^ befannten

(Erhebungen be^ 9leid^lamteg be^ ^nnern unb ber einzelnen 33erbänbe

ber ^Prioütangeftellten.

3ufammenfaffenb bemerft ber 3>erfaffer, ba^ bie 2lngeftellten il)ren

fogialen Urfprung oom 3)tittelftanb unb in einem giemlid) beträd;tlid^en

3>erl)ältnig oon ben l;öl)eren ^llaffen ber (5}efellfd;aft l)erleiten, roeit nad^

ben oerf(^iebenen (Enqueten be€ ©eutfd^nationalen §anblung§ge^ilfen=

oerbanbeö, be§ 53ureau§ für ©ogialpolitil (im :iluftrage beg 33unbeä ber

tec^nifd)'-inbuftriellen Beamten unb auf beffen i^often bearbeitet oon

Dr. Guedel) unb be§ S)eutfc^en SedjniferoerbanbeS nur 18,96, 7,96

unb 15,15 "/o oon i§nen einen Slrbeiter jum 3Sater l)aben. 3Beiter geigt

fid) ein iserluft ber ©elbftänbigfeit, roeil 50% ber 2(ngeftellten oon

einem felbftänbigen 33ater abftammen. ^ebod^ lä^t fid) nidjt feftftellen,

ob biefe Senbeng ber 2Birflid^feit entfpric^t, roeil bie UnterfudE)ungen

barüber fe£)len, roie oiele ©öl^ne oon ^rioatangefteHten bie ©elbftänbig=

feit erlangt ^aben.
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SBenn bie ^rioatangeftellten md) ifjrer ^erfunft, nad^ il)rer 2öelt=

anfd^auung unb if^rer Strbeit ein fonftitutioe§ ©(ement be§ ^]9iittelftanbe§

augmad^en, fo fallen fie bod^ fe^r oft burd) il^re rotrtf_d^aftUd;e Sage,

i^re Sebeng^altung auf bag ^iioeau ber Slrbeiter ober felbft tiefer I)inab.

S^enn man alfo bie fo^ialen Sllafjen einzig auf ber ©runblage ber

2eben§^altung einteilte, roürbe fidler eine grofee S^ijl ber 2lngefteIIten

in ben 5Heif)en be§ Proletariats oerbleiben, ba fie nid^t me^r felbftänbig

finb unb in großer 3^^^ ^^^^ ^eff^^^ beja^It roerben aU bie Strbeiter.

316er bie ^errfd^enben ^been in ber ©efeüfd^aft im allgemeinen unb mel)r

nod^ im Greife ber älngefteHten , bie '2lrt ber me^r geiftigen ober bod^

roenigfteng roeniger pl)r)fifc^en Sefc^äftigung ebenfo raie bag gcroö^nlid^e

^iJcilieu, in bem fie leben, roirten in einer 2öeife, ba^ fid; biefe SDeflaffie-

rung auf bie ©tufe beg Proletariats, bie bie g^olge be§ SSerlufteS ber

©elbftänbigfeit unb ber l^ö^eren Sebengl)attung raäre, nid)t burd^fe^t.

®ie 2(ngeftellten betrad^ten fic^ in ber %at in i^rer fel)r großen 5)iel)r=

fjeit, man fönnte fagen in i^rer ©efamt^eit, al§ Slnge^örige beg ^ittel=

ftanbe§ unb roollen al'S fol^e betrachtet roerben.

2)ie Slrbeitäjeit fd^eint, foroeit eg nad^ ben unooHftänbigen ^ac^--

meifen möglid^ ift, bie ?^rage ju beurteilen, in ben Sabengefc^äften um
10, in ben Sureau» um 9 ©tunben ,^u fd^roanfen. Sängere Slrbeitl-

feiten fc§einen jeboc^ nod^ siemlic^ ^äufig ju fein, ©egljalb rid)tet fid^

i^re Slgitation auf bie 33erattgemeinerung eine§ 3lrbeitgtage§ »on 9 unb

10 (Stunben.

2)ie tec^nifc^en 2lngeftellten fc^einen fic^ in biefer Se^ie^ung beffer

5U fteljen, roeil ber ad^tftünbige 2lrbeit§tag bereite einem ^Drittel oon

il)nen gemährt ift unb roeil felbft im Saugeroerbe, roo bie 3Ser^ältniffe

roeniger günftig liegen, 60 *^/o ber SlngefteHten nic^t länger alg 9 ©tunben

arbeiten, l^on ben Sureauangeftellten, bie fonft fe^r ungünftig gefteEt

finb, arbeiten fogar nur ein 3e^"tel länger al§ 9 ©tunben. ^infid^tlid)

ber ©onntagSarbeit finb bie 3Ser^ältniffe im allgemeinen befriebigenb,

roenn auc§ baä "^heal ber ooUftänbigen ©onntag§rul)e nod^ nid^t er=

reid^t ift.

2)ie g^erien ^aben fic^ bereite einen breiten JRaum in ben @erool)n=

Reiten ber ^ntereffenten erroorben unb man barf in biefer Se^ieliung

o^ne ju gro^e ©d^roierigfeiten noc^ auf bebeutfame ^'^ortfd^ritte Ijoffen.

^m ^roeiten 3;eil roirb ber Slrbeiteoertrag oor feinem ^uf^^^^^e-

fommen unb roö^renb feiner ©eltung liinfic^tlid^ ber 3>erpflic^tung beg

2lngeftellten unb be§ ®efc^äftgl)errn unb liinftc^tlic^ feiner 33eenbigung,

ingbefonbere ber ^ünbigungSgrünbe, eingel)enb bargeftellt. @§ roirb fo=

bann in gleicher Söeife ber befonbere SlrbeitSoertrag ein.^elner 2lngeftellten=

fategorien, roie ber ^aufleute, ber ted^nifc^en 2lngeftellten unb ber 33ureau=

angefteHten bargeftellt.

2)er britte 2;eil befd^äftigt fid^ mit ben ^yorberungen ber ^In-

geftettten. @r be^anbelt junäd^ft bie ^-orberungen ber ^aufleute ^in-

fid^tlid; ber Sejaljlung, ber Se,5at)lung für militärifd^e 2)ienftleiftungen,

für bie SDauer oon Jtranf l)eiten , l)infid)tlic^ ber ^fänbbarfeit be§ ®e^

^lte§ unb für bie mit freier ^oft unb SBo^nung befc^äftigten 2tn=

gefteüten. §ieran fd^lie^en fic§ il^re gorberungen mit Sejug auf bie
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3lr6eitlbauer, rooruntet in§be[onbere ber Sabenfd^Iu^ unb bie 9Jiittagg=

paufe be^anbelt werben. Sei biefer ©elegen^eit roirb bie Steid^gerliebung

über bie Slrbeit^bauer in ben Kontoren, über bie id) in biefem ^alirbuci^

einge^enb berid^tet \)aU, be^anbelt. ©§ folgen cerfd^iebene gorberungen

J)inficl^tlic§ ber gerien, ber 2lrbeit^3orbnung, 2Irbeit§fammern, ©i§gelegen=

Reiten, ber ©d^miergelber, ber ^ünbigung unb inSbefonbere ()infi(^tlic§

ber ^onfurrenjflaufel. ^^ürjer finb bie gerabe roiffenfd^aftlid^ inter*

effanteren g^orbcrungen ber ted^nifd^en ^Beamten be^anbelt, ebenfo roie bie

ber 33ureaubeamten. S)en ©d)Iu^ bilbet ein Kapitel über ein eini)eit=

lid^eö ^rioalangeftelltenred^t.

^n bem gufammenfaffenben ©d^lu§ tritt ber SSerfaffer energifd^ für

ein ein^eitli4)e§ ^^^riuatangeftelltenred^t ein. @r fann feinen vernünftigen

(Srunb bafür finben, ba| bie ted^nifd^en älngefteüten fd^led^ter be^anbelt

loerben aU bie faufmännifc^en unb bie JBureauongeftellten nod^ fd[)Iec^ter

aU biefe beiben Kategorien. Sei ber nod; ungelöften g^rage ber K'on=

furren§flaufel unb beg CSrfinberfd^u^eS liegt nad) il;m bie ^auptfd^n)ierig=

feit in bem ©rimbfa^ ber ®ntfd)äbigung.

2)ie fojialen 3Serfid^erung§gefe§e ber 2lngeftettten finb nid^t he-

§anbelt. 2ll§ empfinblid^erer 9JtangeI ift F)etüorj|u^eben, ba^ bie ^orbe=

rungen ber ^rioatangefteHten rid^tig bargeftellt unb oerftanben roerben

fönnten nur auf ber ©runblage einer 6d^ilberung ber 3Serfaffung unb

fojialen ©runbanfd^auungen ber einzelnen Slngeftetltenorganifationen unb

öon ?iufammengef)örigen ©ruppen fold^er Drganifationen. SKeiter ift aU
ein 5Jiangel ^ert)or§u§eben , ba^ ja^Ireirfie üeinere ©ruppen üon 2ln=

gefteUten, roie 5. S. bie 3uf^"eiber, bie Kunftgeroerbejeid^ner, bie ©teiger,

bie lanbroirtfd^aftUd^en SIngefteüten, bie ©c^aufpieler, 9}Iufifer unb 2ln-

gefteüten üon SSariete§ nid^t berüdfid^tigt roorben finb.

%xo^ biefer 3[)iängel ift ba§ Söerf aU bie erfte fr)ftematifd^e ©efamt»

barfteUung ber 2eben§=, 2frbeitg- unb 3flerf)tgt)er^ältniffe ber beutfc^en

^rioatangefteßten eine roefentlid^e Sereid^erung unferer auf biefem @e=

biete an ßinjelbarftellungen fo überaus reid^en Siteratur, bie aber an

©efamtbarfteHungen ebenfo arm ift.

2)ie 2lnlage beg an Umfang öiel geringeren Sud^ei über bie 9ln=

gefteüten in Öfterreid^ ift in ben ^auptpunften bie gleid^e roie bei bem

Sudie über bie beutfd^en ^PrioatangefteÜten. ^n bem 2;eile, ber bie

Seben§= unb 2Irbeit§Derf)äItniffe bel)anbelt, roerben bie beutfd^en 3Ser=

^ättniffe mit ben öfterreic^ifc^en oerglic^en. 2)a§ öfterreid^ifd^e ^rioat=

angefteßtengefe^, ba§ bereits ein ein^eitlid^eS ^rioatangefteHtenred^t ge=

frf)affen ^at, ift in franjöfifc^er Überfe^ung abgebrucft. 2)ie öfterreic^ifrfien

^^irioatangefteüten l)aben fic^ nac^ ber 2lnfic^t be§ 3;serfafferg me^r proIe=

tarifiert als bie beutfd^en.

33erIin=2;reptoro, im ©egember 1914 61. $ei|

S^ZX^mann, S^an^: 3)ie SaumrooIIe, inäbefonbere beren Kultur,

©efrf)icbte unb ^anbel. I. Seil: Kultur, (Srnte unb 3?erroenbung

ber Saumrootte (I. u. n. 2lbfc^nitt). 3üric^ unb Seipaig 1913, 5Rafc^er

& ©0. Vm u. 355 ©.
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2öir ^a6cn feit 10—15 ^a^ren über SßaumrooHenot unb SBaum=

lüoHemangel gefjört unb gelefen, e§ finb ilomiteeg gebilbet roorben jur

Unterfuc^ung ber ^Saumrooüefrage , in§6e[onbere über bie 2luebe()nung€-

möglic^feit be§ 2(nbaue§ ber Saumwotle, bie feit ber ©tagtiierung ber

Söoüeprobuftion , feit 20 Saferen, immer mef)r gur aübetjerrfdienben

2;eEtiIfafer geroorben ift. @S tarn baf)er eine jebe neue Unterfud)ung

über bie S3aumn)o0efrage nur begrübt roerben. 3)Qg oorliegenbe ^u6),

beffen S3erfafter fic^, entfc^ieben ju befc^eiben, aU „^ompilator" be=

jetc^net, ift 5. 3t. rco^I bie grünblidifte 2)arfteaung beg gegenroärtigen

3uftonbe§ ber amerifanifdjen Saumrooaefultur. ®er iserfaffer ftü^t firf)

^auptfäd)Ii(^ auf bie amtlichen ameri!anifd;en iseröffentlic^ungen ,
^ot

aber, fooiel ju fe^en ift, aud^ faft bie gefamte nic^tamtlid^e l^iteratur

Ijerangejogen , fo ba^ bag ©tubium be§ Sud^eS einem jeben 9ZationaI-

öfonomen nur empfohlen loerben fann. Wxv erfafjren 5. S., bafe bie

2lugbei)nung be§ amerüanifc^en Saumrooüegürtelg nic^t nur eine fe^r

er^eblic^e ift, 625 000 englifc^e QuabratmeUen umfaßt (= runb bem

br ei fachen Umfang be§ 2)eutfd;en 3fteic^eg), fonbern ba^ biefer 33aum=

roottegürtel meift recjt fruchtbare ©ebiete in fic^ begreift, fo ba& nadj

2lnfid)t eine§ 3Sertreter§ bei ameri!anif(^en ^enfuöbureaug fic^ eine 2lu§=

be^nung ber ^robuftion bi§ ju 80 SJ^iflionen Sauen, alfo aufg 5— öfac^e

ber heutigen burd;au§ im Sereid^e ber 93iöglid^feit erfdjeint. 2)ie 2Biber=

ftänbe gegen bie ted^nifd;e 2lu§be^nung§mögndE)feit beg S3aumn)oIIebaue§

liegen begrünbet in ben ©d)n)ierigfeiten , bie bie 2lrbeiterfrage bereitet,

foroie in bem Umftanbe, ba^ bie SSaummoKefarmer aU gefd^eute 2eute

gar feine fd^neÜe 2(ugbei)nung beg SaumraoÜebaueg n)ünfd)en, fonbern

im ©egenteil bie ^^robuftion fünftUd^ einbämmen, um gute greife ju

er^^ielen ... ®ie ©d^roierigfeiten ber 2Irbeiterbefd^affung liefen fid) leid;t

begeben, benn ber Saumrooflegürtel jä^Ite bereit« 1900 eine Senölferung

»on 13,66 g}Iiaionen SBeifeen unb 7,40 gjiiüionen 9Zegern. S)er ^QaupU

arbeitgbebarf finbet ftatt bei ber 2lberntung. (5§ lä^t fid; nac^roeifen,

bafe bie erroad^fene 33eDÖlferung beg SaumrooIIegürtelg bei guter SDurc^=

fc^nittgleiftung (100 engl. $funb SamenbaumrooIIe täglich) bie ganje

gegenroärtige SaumrooUernte in 20 2:agen einbringen fönnte, roä^renb

i^r bafür 80—100 2;age normaler @rnte,5cit jur 23erfügung ftetjen. 3)ie

Sßerteilung ber SaumrooIIer§eugung auf bie roei^e unb fdiroar^e ©eoölfe^

rung mar nac^ bem 3enfu§ oon 1900 eine folc^e, ba^ 807 000 Soum-

rooüefarmen non meinen, 559 770 »on fc^roar^en 33etrieb§Ieitern ben)irt=

fc^aftet mürben. S)a§ ift ein großer gortfd)ritt ber Slrbeit^Ieiftung ber

weisen Seoöüerung ber amerifanifd^en ©übftaaten, bie bi§ 1860, tro|=

bem fie bereite bamalg, genau luie ^eute, in ben ©übftaaten boppelt fo

Sal)lreic^ mar al§ bie fdjroarje Seoölferung , fo gut roie überhaupt gar

feine SaumraoHe anbaute, oieIme()r biefe SIrbeit, alg cineö älNciBen un=

roürbig, ben ©flauen überlief. Sebauerlic^erroeife ift nic^t feftgefteQt,

einen raie großen %U-05entfa|, bjro. eine roie gro^e abfolute 9J?enge ber

roeifee g^armer erzeugt, eg ift roo^l raa()rfd[)einUc^ , ba^ bie relatioe ^ro=

buftion beim 2BeiBen ganj er^eblic^ größer fein roirb alg beim ©c^roar^en

;

betrug bod^ 1909 bie ©efamtfläd^e an ^ulturlanb (improved land) im

©üben ber Union 150 SliEionen Slcreg bei ben meinen, 27 bei ben
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fc^rcorjen gärtnern, ^ie gläc^enerträge finb beim raei^en unb fd^raarjen

gormer etwa bie gleid^en, fie betragen im großen S^urd^fd^nitt nur

0,40 ^Bollen = 200 engl, ^sfunb an reiner SoumraoIIe per 2lcre

= 226 kg per §eftar, roä^renb auf gut bearbeiteten unb gebüngten

Süben 1 SaUen per 2Icre aU ©ur^fc^nitleleiftung gilt, augno^mgraeife

fogar 2 Saßen geraonnen rcorben finb. ^eijmann unterfud^t roeiter bie

Sluggaben für Strbeitglö^ne unb bie Entfernung, befprid^t bie Ufancen im

§anbel mit ber SaumrooHe, er gef)t ferner fe{)r augfü^rlid^ ein auf iie

2)üngung6= unb 8ortenanbauDerfud)e. 9iid^t uninlereffant ift j. S. bie

geftffeÜung, ba^ bie Saumrcolle feinesroegg, wie oielfac^ geglaubt roirb,

eine bDbenerfd()öpfenbe ^^flanje ift: fie entjie^t bem Soben bei mittleren

(Ernten weniger 9M^rftoffe als SBeijen ober SRoggen. älüerbings aber

ift e» mit ber 3);öglid)feit be§ Ü^aubbauee na^e^u norbei: t)eute mu^

Stmerifa beträd^tlid()e ^alimengen einfül)ren, um bie ©rnten auf ben alten

©tanb §u erhalten. Q§ märe burdEjaue ju roünfdjen, menn un§ ber 3?er=

faffer alsbalb bie gortfe^ung feiner Stubien über bie ©efd^id^te unb

3>ermenbung ber 33aumroolIe üorlegen mürbe.

33erlin=@runeroalb ßarl 33 all ob

Levy , Robert : Histoire economique de l'industrie

cotonniere en Alsace. J^tude de sociologie descriptive,

avec une preface de Rene Maunier. Paris 1912, Felix Alcan.

XXIII u. 313 e. 8». $rei§ 10 %xc§.

9}iaunier »erlangt in feiner Einleitung oon einer beffripticen fojio^

logifdien Unterfudjung , ba^ fie auf objeftirer 53eobad)tung beruhe, ba^

fid) il)r ä-^erfaffer t)on jebem oorgefa^ten ©ebanten freijumad^en unb ini=

befonbere jebe§ 2SerturteiIg ,
jeber SBercertung im guten ober fdjled^ten

Sinne ju enthalten Ijabe. Sobann muffe bie Beobachtung 1 1) p i f c^ fein,

b. i)., fie bürfe fic^ nic^t unterfc^iebelos auf aße 2:atfadjen, fonbern fie

muffe fic^ auf bejeic^nenbe 3:atfad)en bejiel)en. Eine folc^e bejeidjnenbe

STatfac^e fei ()ier bie gorm ber ©ro^inbuftrie : bie birefte 2Ibl)ängigfeit

Dom Sßeltmarft fomof)l ^infid^tlid^ bee 3fio[)materiaI§ aU bes *^robuft§

unb bie öu^erfte Honjentration ber inbuftrieUen Unternef)mungen. „@§

ift eine ^nbuftrie, bie in it)rer 9)tel)r|eit oon fe^r großen Setrieben ge=

bilbet rcirb, bie ein e^otifc^eg gioI)materiaI für gleidjfaüg ejotifc^e Tlaxlte

umformt." 2)ie Unterfud^ung muffe enblidE) analgtifc^ fein, b. §., fie

muffe bie 2:atfad;en meti)obifc^ unterfc^eiben unb flaffifijieren in ©attungen

unb Strien nad; i()ren gemeinfamen 5)]erfmalen; mit anberen SBorten,

man bürfe nid)t 3:atfac^en, fonbern muffe fragen, b. l). metf)obifc^ ^w-

fammengefteQte ©ruppen non 2;atfac^en gum ©egenftanb ber Unter=

fuc^ung" machen. S)a e§ bisher an Unterfudiungen, bie biefen 2Inforbe=

rungen entfpred^en, gefehlt l)ahe, i)aU Wiaunm einen g^ragebogen auf*

gefteHt, ber ber gegenmärtigen Unterfud)ung aU ©ispofition gugrunbe

gelegt morben fei. ^Jiad; biefem ^ragebogen ift ju unterfd^eiben jraifd^en

ber inneren 2lnali)fe beg Drganiemug, ber ^robuftion unb ben Se=

jiel)ungen ber ^robuftion jur 9iad)frage. Sie innere 2lnalr)fe bes

Drganigmug ber ^robuftion umfaßt ba§ Dbjeft ber ^ßrobuftion : bie
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Sfio^floffe unb bie ^robufte; bie Sebeutung ber ^robu!tion, gemeffen

bireft burd^ bie probuj^ierte SRenge, inbirett burd; bie Sebeutung ber

^robuftionlelemente (pf)fifd;e älUrfungen, Kapitalien, ^anbarbeit); bie

Drganifation ber ^robuftion nnb graar bie geograpl)ifc^e (l^ofalifierung

ber ^nbuftrie unb i()rer (Elemente), ba§ 5>erl)ältnig; ber ^robuftiong=

faftoren (relaliüe Sebeutung bes Kapitals unb ber Slrbeit); bie g-orm

ber ^nbuftrie (ob ^aug= ober g-abrifinbuftrie) unb bie ©pejialifierung

unb ^ntegrierung. 2)ie Regierungen ber ^robuftion jur Dtad^frage Rängen

ah ron ber 2luöbe()nung be^ ^Icarfteg, oon ber Drganifation be^ 9}iarfte§

(5)iet(jobe, burd; rceldje bie ^nbuftrie il)r S^oljmaterial erwirbt unb if)re

^robufte abfegt) unb t)on ber Slnpaffung ber ^robuftion an bie 9cad;=

frage (Krifenj. 2lu^er 33etrad)t gelafjen rcurbe babei abfidjtlid) bie Unter-

fud)ung bes ©influffel bie[er roirtfd^aftlid^en (^inrid^tungen auf bie Sage

ber ^scrfonen unb inebefonberc auf bie Sage ber Slrbeiter. S)ie ^aupt^

fädjlic^en !onftanten 9}ierfmale ber ^nbuftrie finb ba§ Dbjeft ber g^abri--

fation unb bie ©eograp^ie ber Qnbuftrie. S)a§ Dbjeft ber ^-abrifation

^at immer eine gro|e 33erfd^iebenl^eit gegeigt. 2)iefe fero^inbuftrie

geigt fo einen nod; rüdftänbigen ^"f^'i"'^/ '^^^ [icf^ "tiütd) eine fel^r ge=

ringe äußere unb innere 3)ifferengierung auögeidinet. ©er englifdien 3n=
buftrie gegenüber [teilt bie elfäffifd)e SiaumrcoIIinbuftrie einen roeniger

entroidelten 2;t)pu§ bar; e§ befte()t nod; feine 21rbeit§teilung groifd^en

ben 33ctrieben. ©benfo beftänbig ift bie geograpl)ifd)e ^Verbreitung ber

^nbuftrie, bie fid^ faum ocränbert ^at. ©eraiffe '9)ierfmale ber ^nbuftrie

fjaben fidj nur bem ©rabe nad; neränbert, fo bie probugierte 9}tenge unb
bie 53ebeutung ber ^nbuftrie, bie ebenfo gen)ad)fen finb roie bag 5Ber=

f)ältni§ beg Kapitale gur 2(rbeit unb bie inbuftrietle Kongentration ; aud^

bie geograpl;ifd^e Slugbel)nung be§ Sliarfteg, bie eine ?yoIge »on rf}r)tf)mi-

fd^en 3"fötnmengiel)ungen unb 2Iu5bef)nungen barftellt. (Sine qualitatioe

Stnberung ift bagegen bie Gnttoidlung ber Qnbuftrie oon ber §aue= gur

gabrifinbuflrie. 9)iaunier glaubt baraus fdjliejjen gu bürfen, ba^ bie

inbuftrieüc Kongentration , bie ftetig fortfd)reitet, unabhängig ift oon ber

2luebef)nung bei 5Jiarfle§, ber eine r^ritl^mifd^e SSercegung geigt. Qv
meint nun, ba^ bie elföffifd^e SaummoÜinbuftrie einen gang fingulären

2;t)pug barfteOe. 3)iefe ^nbuftrie geige oiele fe^r fonftante SIccrfmale

ber ©ro^inbuflrie : bie 2Ibf)ängigfeit oon einem auegebefjnten 5Diarfte,

bie Kongentration ber Setriebe, bie ©pegialifation ; aber fie befi|e fie in

fe§r oerfd^iebenen ©raben. Sie l)abe immer in einem fe^r f)ol^en ©rabe

ben äußeren (5E)arafter ber ©rojsinbuftrie gegeigt : bie c^-treme Slugbefjnung

beg 9)(arfte§. ^Dagegen Ratten fid) bie inneren 9)ierfmale, bie Kongen=

tration unb befonberö bie Spegialifation nur in einem fe^r befd^ränften

3Ka|e entroidelt. Xiefe brei 9}ierfmale Rotten fid; nid;t gleic^geitig vex-

änbert ; bie 2Iu§beI)nung be§ 5)iarfteg ift nad^einanber fortgefc^ritten unb
gurüdgegangen ; bie Kongentration ift fortgefd^ritten ; bie Spegialifation

ift fonftant geblieben. @g fd^eine alfo, ba§ bie 2lu6ber;nung be§ 3)iarfte§

notraenbig roeber bie 2(rbeit§teilung , roie 2lbam 6mitf; rooHte, nod^ bie

Kongentration beftimmt, roie Karl Sucher roiH; unb fomit fd^einen groei

S^^eorien, bie einen fe^r angefef)enen $Ia§ in ber 3^oIförcirtfd)afteIef)re

einnehmen, an Sid()eri)eit unb 2lnfe§en burd^ biefe llnterfud;ung gu oer^

lieren.
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S)agegen tft einguroenben , ba^ bag Kapitel über bte Sejiel^ungen

be§ Organismus ber ^robuftion jur 3lad)fxaa,e faft augfc^He^Iidö auö

2lu§sügcn qu§ ben Serid^ten ber inbuftrieHen ©efeöfd^aft üon ^II^ü^I--

tiaufen beftel)t. ©erartige ©efeHfd^aften , roie auä) bie .^anbelsfammern

flagen immer unb ju jeber 3eit über ben fd^Ied)ten ©efd^äftggang unb

finb alfo für eine objeltice ?yeftftellung beS ©efd^äftSgangeS burd^aug

ungenügenbe Duetten. Um biefe 2)inge suoerläffig feftftetten ju fönnen,

roäre eine auf minbeften§ 30 bi§ 50 ^a^re gurücfge^enbe $robuftion§=

ftatiflif notroenbig, an ber eg befanntlid^ fe^lt, @g ift oieImeE)r n)a^r=

fd^einUd^ , ba^ bie ungünftige ©ntraidlung Der ©pe^ialifierung burd^ bie

©unft ber geograp^ifd^en Sage auggeglid^en roirb.

^m übrigen Ijört ba§ Sud^, bas im ^al^re 1912 erfd^ienen ift,

gerabe ba auf, röo bie ©ac^e intereffant ju werben beginnt, nämlic^ im

Sa^re 1880.

3!)ie 2lu§fd§eibung ber Unterfud^ung ber 2lrbeiterr)erl)ältniffe fönnen

mir nid^t al§ i^orii^ug gelten laffen. 2)ie 2lrbeiter bilben ein minbeften§

ebenfo raid^tigeg (Clement ber ^nbuftrie raie 3)?arft, geograp{)ifd^e Sage

unb Kapital. ©c^Ue^lid^ fjängt bie roirtfc^aftlid^e Seiftunggfätjigfeit ber

2lrbeiter einer Qnbuftrie büd^ oor attem von ii)rer mirtf^aftlidjen unb

fo^ialen Sage ab. 2Ber biefe unberüdffid^tigt läfet, gibt alfo aud^ unter

biefem ©efidjtgpunft, nur bie roirtfd^aftlid^en fragen feinet ©egenftanbeg

ju unterfucften, ein burd^au§ unooüftänbigeg Silb.

S)ie ©djilberung ber eiu/^elnen 3"'cige ber ^nbuftrie, iljrer geo=

grapl^ifd^en ^Verbreitung unb l)iftorifd^en (Sntraidtlung fann bagen al§ fe§r

gelungen bejeic^net roerben.

33erlin=2;repton), im 2)e5ember 1914 Sl. §ei^

i>* bct £c^en, ^(ftcb: ®ie ©ifenba^npolitif beg dürften
«igmarcf. Berlin 1914, ^ul. (Springer. 8°. XII u. 256 ©.
®e^. 6, geb. 7 mi
Über 53i§mardfg @ifenbal)npolitif ift fd^on mand^erlei gefd^rieben

roorben, aber nod^ nie üon einem fo fompetenten ©arf)fenner. 35er 3Ser=

faffer l)at fie in amtlid^en ©tettungen in näd^fter 9^ä^e miterlebt ; er l^at

alg SSerroalter ber Sitten unb älrd^ioalien beg @ifenbal)nminifteriumg ben

freieften 3"9ong §u ben Duetten, er ^at alg erfter beutfd^er geleierter

(SdE)riftftetter über ©ifenba^nroefen bag fompetentefte Urteil.

@r legt ung in ben Einlagen ©. 147—256 atte roid;tigen ein=

fd^lägigen 2lftenftücfe felbft oor, unb er gibt ung in neun Slbfdmitten

eine l)iftorifdee @r;5äl)lung aÜer ^^orgänge aug beg Steid^gfan^ilerg politi=

fc^em Seben, bei meldten er mit CSifenbal^nfragen in Serübrung fam.

2)er erfte 2lbfc^nitt (1847—1870) l)at fo faft etroag g^otijen^afteg ; aber er

i^ettt ung mit peinlidjer ©eroiffenljaftigfeit barüber auf, roie bie großen

yyragen ber ©ifenba^nen im ^opfe beg roerbenben ©taatgmanneg fic^

abfpiegelten, auf i^n roirften. ©er jroeite 2lbf(^nitt erjölilt bie 3>or=

gänge bei ber SBegrünbung beg ^Korbbeutfd^en 33unbeg unb beg Steid^eg

big ;5um 3al)re 1871; ber britte fü^rt oon 1872—1875, big ^ur @rün=
bung beg 9teid)geifenbal)namteg. 2)ie »ier näd^ften beljanbeln bag 9teid^g=
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eifenbal^ngefe^, bie J^artferljö^ung unb bie Starifreform, ben $Reici^€ei[en=

ba^nplan unb fein ©d)eitern ; ber ad^te füljrt bann fummarifc^ bie

©urd^füljrung bei ©taatSeifenbafjnfgftemg in ^reu^en cor, unb ber neunte

gibt einen fei)r [d)önen Überblid über bie ©efamttätigfeit Si^marifg auf

bem ©ebiete be§ ßifenbatjnroefenS.

Um ben ganzen 3Bert ber «Schrift gu roürbigen, mü^te man auf

bag ßingclue ber poIitifc^=roirtfd^aftiid^en «Situationen eingel)en unb au^

i[)nen l)erau§ bie rced^felnben Urteile unb @ntfcf)lüffe ißiömardg öarju^

fteüen fuc^en. ©aju ift ^ier nid^t ber 9iaum. ^d; perfönlid^ bin aud)

auf biefem ©ebiete nidjt ©pe^ialift genug, um etroa ba§ 3)etail fritifd;

gu roürbigen. 2llg ba§ ©efamtrefultat ber Unterfud^ung roirb man etroa

folgenbeg fößßn fönnen.

33i§mard erfennt frü^ bie ungeJ)eure politifc^e, militärifc^e unb

üolfgroirtfd^aftUd^e Sebeutunt3 ber ^ifenba^nen; er fie^t frü{), ba^ bie

SSerroaltung ber großen ^rtoatbaf)nen eine ju gro§e Waä)t in 2)eutfd;=

lanb geroorben, ba^ fie ,^u fe{)r im prioaten ©eroinnintereffe oerroaltet

finb. ©r fte()t be6l)alb oon Slnfang an bem ©ebanfen be§ preu^ijd^en

(iifenbal)ngefe^eg freunblid^ gegenüber: bie 5)3rioatbaf)nen bürften nid^t

ju gro^ roerben, fie foüten fic^ untereinanber ^on!urrcn§ machen. 3"=

näc^ft ift er Sln^änger be§ t^ergebrad^ten preu§ifd;en ©ifenbafinfpftem^

;

aber er roill ba€ 9^ebeneinanberftel)en oon Staatg^ unb ^riDatba()nen nur

in bem 6inne bulben , ba^ bie Staatöba^nen au§gebe[)nt roerben , ba^

fie burc^ mufterijafte i>erroaltung einen roirffamen (^influ^ auf bie ^rioat=

bahnen ausüben. @r roiU ba§ Sluffid^tgrec^t be§ 9teid;eg fteigern, er

fe^t eine 5Reid)6auffidt)t»be()örbe, bal 9teid^äeifenba^namt, ein. (£'r roitl

bann im ^erjen be§ preu^ifd^en Staate^ burd^ CSrroerb ber 3)iagbeburg=

^alberftäbter unb ber 'iDJagbeburg^Seipgiger ^rioatba^n ben ©taat§befi§

jtärfen. 6amp Raufen I)inbert il^n baran.

ÜJiit 9teic§äeifenba^namt unb 3ieid^§eifenba^ngefe^ ba§ gan^e ou^er-

baperifd^e beutfd^e Gifenbal)nroefen unter eine ftraffe $Reic^sIeitung j^u

bringen, fd)eitert an bem SBiterflanb ber großen beutfd^en 'DJcittelftaaten

;

bie -Diajorifierung berfelben erfdieint 33ie;mard nid^t rid^tig. 3» ^^r

(Sifenbat)ntariffrage, in bem ^lan ber ^^arifer^ö^ung fie()t ^i«mard ein

"äRittel, bie (^intjeitlidjfeit be§ beutfc^en ©ütertarifroefeng ^er^ufteHen.

Unb roenn aud^ ber ^lan, bie ©ütertarife burd^ ©taatägefe^ feft^ulegen,

an benfelben SBiberftänben roie ba§ 9(teid^€eifenba^ngefe§ fd^eiterte, burc^

©in^eltarifüer^anblungen rourbe bod^ ba§ ^i^f i" '^^^ §auptfad^e er»

teid^t.

®er britte $(an 33i§mard§ roar ber ber 9teid;geifen6a[)nen. 2)er

3Ser!auf ber preu^ifd^en 33af)nen an ba§ 9ieid^ foHte ben 2lnfang mad^en.

S)iefelbe Oppofition f)inberte aud^ biefeg -^^roieft. ^^(n feine ©teße trat

bie preu^ifd^e (5ifenba(}nüerftaatlid)ung unb ber preu^ifd;4)effifd^e ®ifen=

ba^noertrag.

SDer 3Serfaffer roar ^u bi^fret, um eines j^in.^u^ufügen, roa§ er au§

fetner ^enntniy ber ^anbehiben '^erfonen trefflid) ^u liefern imftanbe

geroefen roäre: eine (S()arafteriftif ber um unb neben Si^mard in biefer

großen ?^rage f)anbelnben ^erfonen. 33Jeine ^erfonalfenntnis ift gegen=

über ber beS ^SerfafferS fid;er eine minimale. 2lber roenn id^ überlege, roa§

£ii)tnollerä ,3al)rLiucf) XXXIX 1. 34
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tc§ über S^enplt|, 6amp(}aufen, 2(d^en6ac^, über mancherlei ^erfönlid^=

feiten ber beteiligten 9Jlinifterien ju fagen irü^te, fo mu^ ic^ boc^ mit

bem ©Q^e fc^lie^en: ©d^abe für f)o^e Beamte, bie au§ i^rer 2ebenl=

erfa()rung er3ä[)Ien, ba^ fte boS befte, ma^ fie mi[fen, boc§ fo häufig

nic^t fagen bürfen, noc^ nic^t fagen fönnen, folange fie leben unb

amtieren.

25. ®e§ember 1914 ©uftao ©c^moller

©armftacbtct, "^mit ©efc^ic^te ber Slufteilung unb

^olonifation 2tfrila§ feit bem Zeitalter ber @nt =

bedungen, ©rfter Sanb: 1415—1870. 33erlin unb Seipjig 1913,

©. S. ©öf^enfc^e ä>erlag€bud^t)anblung. 8^. VI u. 320 ©. ©et).

7,50, geb. 9,50 mi

^acffttetr, •aJZay: SKaroüog §anbel§be§ie^ungen feit 1905

mit befonberer Serücff ic^tigung üon ©eutfdjianb.

Berlin 1912, granj ©iemenrot^. gr. 8°. 224 <B. 4,50 TIL

<3Slaanu^r ^ranj: 2leg^pten. ©eine rolfgroirtfc^aftlid^en ®runb=

lagen unb fein 2Birtfc^aft§Ieben. ^Tübingen 1913, S- 6- ^- '^'oi)v

(^aul ©iebed). gr. 8". XVI unb 251 ©. ©e^. 6, geb. 7 m.

^olonialgefc^ic^te lä^t fic^ in oerfc^iebener 2öeife fc^reiben. 9Jlan

!ann bie foloniale Betätigung eine§ 3Solfe§ burd) 9laum unb ^eit t)er=

folgen ober barfteQen, roie ein beftimmter Seil unferer @rbe im Saufe

ber 3eit folonifiert roorben ift. 53ian fann aurf; bie fo entftanbenen

®efc^icl)ten folonifierenber 3Sölfer unb ©efc^ic^ten einzelner ^olonialgebiete

5U einer allgemeinen ©efc^ic^te ber ^olonifationen in c^ronologifrfier

gftei^enfolge unb im roeltgefc^ic^tlic^en 3fta^men oerarbeiten,roie eg Sllejanber

©upan in feiner auggejeic^neten „2;erritorialen @ntroicllung ber europäi=

fc^en Äolonieen" in Dorbilblic^er 3Beife getan Ijat.

3)armftaebter§ 33uc^ bilbet ben erften 3:eit eine§ 2Berfe§, auf

bag nac^ feinem ooUftänbigen ©rfc^einen jurücfjufommen fein mirb. ©§

min bie ©efc^ic^te ber Slufteilung unb ^olonifation 2Ifrifa§ feit bem

Zeitalter ber ©ntbedungen bil jur unmittelbaren ©egenmart fc^ilbern.

©abei roirb unter Slfrifa ber ©rbteil nebft ben oorgelagcrten ^nfeln mit

• 2lu§nat)me ber Sljoren, gjlabeira§ unb ier ^anarifd^en ^nfeln oerftanben,

bie abminiftratio Seile il)rer g)iutterlänber finb. ®er norliegenbe erfte

Sanb bel)anbelt bie @poc^e ber portugiefifc^en 2?or^errfc^aft auf 30 ©eiten,

bie ©efc^ic^te 2lfri!a§ in ber 3cit beg ©flaoen^nbelg auf 70 unb

fobann auf 207 ©eiten bie ^eriobe com (Snbe bee 18. ^a^r^unbertg

bie SU ben ^abren 1867—72, beren ©reigniffe (Siamantenfunbe, ©uej-

fonal, ©turg DJapoleon§, (gnglanbg ©rroerb ber roeftafrifanifd)en ^olonieen

^ottanbg, parlementarifc^e 3ftegierung ber ^apfolonie) eine neue @poc^e

in ber ©efc^idjte gfiorb^, ©üb-^ unb 2Beftafri!a§ einleiten.

Ungebrudle Quellen, wie fie für ben jmeiten 33anb in 2tu§fic^t ge=

ftellt roerben, liegen biefem erften nic^t mit ^u ©runDe, unb bei ber un--

gel)euren %üüe ber einfdjlägigen, jum Seil fc^roer auffinbbaren ©d)riften

ber Sßeltliteratur ergebt ber 58erfaffer feinen Slnfprud; auf annäl^ernbe
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SSottfiänbigfeit in i^rer 33enu^ung. Cx§ ift i^m aber gelungen, ben un=

er[d;öpfUrf)en ©toff ju einer fnappen Iserarbeitung gufammen^upreffen,

bie bag 2öe[entlic^e berücffid)tigt unb foroo^t bie 2Ib[id;ten ber folonifieren=

ben Wdd)U, bie jeroeilg ^lerrfc^enben folonialpoUtifc^en Sluffaffungen, bie

mit ifjnen rced^felnbe 3ßertfc^ä§ung 2Ifri!a§ unb ba§ fjierburrf) bebingte

3:empo feiner Slufteilung aU aud) bie ^olonifation , SSerroaltung unb

3lugnu^ung ber in europäifd^en 33efi§ übergegangenen Sanbe^teile ^u oor=

trefflicher ©arftellung bringt. 2(m augfü^rli^ften rcerben ©übofrifa unb

3llgerien be{)anbelt, raobei ber S^erfaffer fo freunblic^ ift, aud) einf(^lägige

©tubien »on mir an3ufül)ren. ^d^ mürbe e§ nic^t ermähnen, roenn er

bie gortfe^ung meiner „^ranjöfifc^en Slgrarpolitif in SUgerien" (Seipjig

1918, ©uncfer & §umbIot) nic^t in ii)rer franjöfifc^en gorm angefüi)rt

()Qtte, bie ba§ internationale ^olonialinftitut mit anberen meiner 3lrbeiten

unter bem St:itel „Le regime foncier aux colonies", S3rüffel 1904,

herausgegeben ()at. 2)eutfc^en Sefern roirb bie beutfc^e 2luggabe mxü-

fommener fein, bie alg „9Zeuere 2Igrarpolitif in 2llgerien unb 2:unefien"

fic^ im XXIV. unb XXV. Sanbe, 1900 unb 1901, biefeg ^ai)xbu(i)e§

finbet.
—

2Bä^renb 2)armftaebter baS ganje Slfrüa in§ 2luge fafet, befc^ränft

fic^ ^ a e f f n e r auf 3)caro!fo unb bie jüngfte ©eftaltung feiner $anbel§-

besiel)ungen. £)ie 2fbl)anblung gliebert fic^ in brei Xeile. ^er erfte ge^t

auf bie 2Birtfct)aft§gefd)id)te 3)iaroffo§, bie ©ntroidlung feineg 2lu^en=

^anbelS bis gur ^onferens oon 2tlgecira§, auf biefe unb auf bie 5JianneS=

mannfrage ein, ber j^rceite erörtert bie §anbel§= unb ©d^iffa^rtgberoegung

feit ber ^onferenj, unb ber britte 3Serfef)r§= unb g-inanjfragen. @in

2lnl}ang gibt u. a. ^anbelgfammereingaben jur 5Ranne§mannfrage unb

ba§ beutfc^=fran5Öfifd)e g)iarof!oabfommen com 4. ^iooember 1911 roieber.

2)er ©c^roerpunft ber ^larfteQung rul)t auf bem ^roeiten 2:eile.

§ier roirb bie (Sntroicflung beg ^aroffo^anbelg üon 1904—10 ge=

fc^ilbert, grap^ifc^e 2)arfteaungen unb in ben ^ejt gebrudte 2;abeaen

orientieren rafc^ unb überfic^tlic^ über bie einteile ^ran!reid)g, ©nglanbg,

2)eutfc^Ianbg , ©panien§ am ©efamt^anbel be§ Sanbeg, bie öanbelS-

bemegung in feinen ac^t §äfen gafablanca, ^ogabor, ^Tanger, gj^a^agan,

Sara^e, ©affi, 3ftabat, 'Jetuan, ben Raubet jebeg biefer §äfen mit jebem

ber oorerroä()nten Sänber, über bie ^auptgegenftänbe ber @in= unb 2lug-

fu^r unb beren SSerteilung auf bie öerfunft§= unb 33eftimmungglänber.

SBeniger glüdlic^ al§ biefe banJengroerte ^i^erarbeitung ber ^anbelsftatiftüen

erfd^einen mir bie 3lugfü[)rungen, bie bie paffiöe ^anbelgbilanj ^aroffog,

bie einen jä^rlic^en @infuf)rüberfc^u^ oon 14—25 Wiü. granfen aufraeift,

5U erflären fud;en. —
Sßä^renb §aeffner, roie fc^eint, in ^Jiaroffo nic^t geroefen ift, ^at

3Jl a g n u § fic^ mef)rere ^al)xe in 2teg:;pten aufgehalten, ©eine ©c^itberung

ber öolBroirtfc^aftlic^en ©runblagen umfaßt ba§ Sanb, ben ^l, bie Se=

roäfferungganlagen, bag 3SoIf, ben ©taat unb ben ©uejfanal, roä^renb

bie ebenfattg in fecb§ Kapitel geglieberte ^Jarftettung be§ 2Birtfc^aftg=

lebeng fid; auf bie 9Birtfd;aft§ftufen , bie Sanbroirtfc^aft , bie lanbroirt^

fc^aftlid)en ^iebenbetriebe , bag ©eroerbe, ben ^anbel unb ben 3Ser!ef)r

bejielit; bem le|teren (Sinnenfc^iffa^rtgfanäle, ©ifenba^nen, $oft, a:ele-

:34*
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grapl)en) finb jebod^ nur 3 Va, bogegen bem ©uejfanal 4t) unb ber Sanb=

n)irtfd;aft 64 (Seiten geroibmet. S)iefe 3ftQumt)ertei(ung fte§t roo^l in

3.serbinbung mit ber au§ bem ^sorrcort erftd^tlid^en 3Ib[id)t bee 3Serfaffer§,

„bte gefamte ägpptifc^e 2Solf§rairtfd}aft unter größtmöglicher Sefc^ränfung

auf ba# Sid^tigfte" barsufteHen. Slu^enfcfieinlid^ \)at er 2anb unb Seute

liebgeroonnen , burd^ fleißige^ ©tubium ber Literatur, ingbefonbere ber

bebeutenberen od^riften ber legten 15 ^aljre [eine perfönlicf)en ©inbrücfe

oertieft unb baö (Srlebte unb ©elefene mit feinen Erinnerungen au§ ber

33olf6rairtfd^aftgle^re jum oorlicgenben 23u(ie oerfc^moljen ;. tüobei ba§,

n)a§ i()n am meiften fefjelte, al§ bag SBid^tigfte am auSfü^rlid^ften be=

i)anbelt mürbe.

©eine Erinnerungen finb nid^t immer glücEIid^e. ©o 3. S. bort

nic^t, roo er be{)auptet, bie 3Sol!groirtf^aft§lefjre l)abe nid^t in genügen=

bem 9)tafee 5U ber je nnd^ il)rer ©röße Derfd;iebenen Öebeutung einer

Unterne()mung in ber 3SoIfgroirtf(^aft ©teHung genommen, ©benforoenig

«erträgt fid^ feine öe^auptung, ba§ 2Igt)pten feine 2ßaffer= ober anbern

5?aturfräfte befi^t (©. 130) mit ben Statfad^en unb feinen übrigen 2lu§-

fü^rungen, bie bie Sebeutung beg 9Zilg erörtern unb üon ben burd^ ©egel

getriebenen Warfen auf berr Kanälen fpred^en. 2tbgefc§en oon fold;en

2)iänge(n, bie fic^ leidjt Ratten oameiben Inffen, bietet bas Sudö eine

gute Einführung in feinen ©egenftanb, bie ju raeiterem ©tubium anregt

unb ben SBeg i)tcrju in bem oorgebructten Siteraturner^eid^nig bietet.

2)afe ?Oiagnu§ über bie englifdtie Dffupation Stgtipteng günftig urteilt

unb i^m bie balbige 3Sertöanblung in eine englifd)e Kolonie roünfdit,

lä^t fic^ oerfteljen, ba er 1913 fc^rieb, nic^t aber fein optimiftifc^er

©laube, bafe bann in weiterer 3"f""ft «"^ '^^^ englifd^en Kolonie ein

gäniiUdö fetbftänbiger ägr)ptifd;er ©taat ^erüorge[)en mürbe. S)enn fd^on

bie Sebeutung beg ©uejfanalg für Englanb mürbe oer^inbert Ijaben, ba^

Englanb bem ßanbe jemalö aud^ nur bie ^lutonomie ©übafrifag ein-

' geräumt, gefc^roeige benn e§ gänjlid^ unabhängig t)ätte roerben laffen.

^eute, im 1)iot)ember 1914, ^at ber von Englanb ju unferer 3SernidE)tung

freöentli^ I)erbeigefüf)rte äSeltfrieg jenen SBunfd; ,sroar erfüllt unb ^g^pten

— oorläufig — in eine englifd)e ^rooin^ oermanbelt, aber ^ugleid) ben

roaf)ren Efjarafter Englanbg unb bie ^}3iinbermertigfeit feiner ©efamtfultur

in fo erfd^redenbem fRajse ent{)üllt, ^a^ ber ^Berfaffer tn^mifdien um=

gelernt traben unb über bie englifd^e 33et)errfd;ung 2(gr)pten§ foroie ben

9Beg, ber p feiner ©elbftänbigfeit füt)rt, gen)i| anberg benfen roirb

alg 1913.

^ena @- ^- 3(nton

9^eutertt--^aron '^oidtn, @raf ^,: ®ie finansieUe ©a--

nierung 9tuBIanbg nad) ber ^ataftropl)e beg ^rim =

friegeg 1862 big 1878 burd) ben J-in anjminifter

^ic^ael öon Sleutern. Serlin 1914, ©eorg 5Heimer. VI u.

232 ©. ©e^. 4 mi
2)ag oortiegenbe ^ud) oereintgt in fidji eine Slei^e oon 3)enffd)riften,

perfönlid^en Slufgeid^nungen unb biograp^ifc^en ©üjjen, bie fid; über
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bie j^amilie, ben S3ilbung§ganc( , bie Staatötätigfeit tmb ba§ ^noat=

leben be§ tuffifdfien g'inan,^mini[ter§ 9J?ic]^ael üon Sieulern oerbreiten.

2)ie angenebme $erfönlid)feit be^ liolnnöifd^en ':MbeIigen nicberlänbifd;er

^erfunft, ber bü§ J-inanäportefeuifle in einem fd^tüterigen SIugenblidE

übernabm unb burd} [ed)5ef)n ^aljve I;inburd; big nad; ber Seenbigung

be-g 53erliner ^ongreffeg üovtrefflid^ nerroaltcte, tritt burd) bie oielfeitige,

forgfam oorbereilete 3?eröffentlid)ung beg Ü^effen in beutlidie 3iä^e;

gleidjjeitig eröffnen fid^ intereffantc ©inblidfe in bie Sltmofp^äre am
§ofe Sllejanberg II. , bie lliotiüe ber inneren unö äußeren ^olitit , bie

n)irtfd)aftlid)en unb fojialen 3[5erf;ältniffe JRu^lanbs jroifcben ber ^ata=

ftrop{)e be§ ^rim!riege§ unb bem groar fiegreic^en, boc^ in feinen folgen

ä^nlid) unljeilüollen 2:ürfen!rieg oon 1877.

S)ie bicgrap[)ifd;en ©üj^en finb fd)Iid)l unb taftüod gefd^rieben

;

äufeerlic^ ift 9ieuterng Seben d)xmvoü , ru^ig unb gleidjmä^ig baf)in=

gefloffen. Sie kämpfe, oon benen bie mitgeteilten fingen ©enffdjriften

Zeugnis ablegen, ergaben fid^ aü§ bem @egenfa| gegen eine unflare

panflaöiftifc^ orientierte äußere ^otitif, meldte jum Sürfenfrieg unb ber

biplomatifc^en ÜJieberlage be§ 53er[iner ^ongreffeS füf)rte unb baburd;

aud^ ba§ faum georbnete ^inanjroefen mieber in Unorbnung bradjte.

3^ad)bem 9teutern 1862 ba§ g^inan^minifterium übernommen ^atte,

mad^te er fic^ 5unäd)ft baran, ba§ S3ubgetroefen gu orbnen. @r je^te

burd) , ba^ ba§ Subget jä{)rlid^ pr Kenntnis be«! 5>oIfe§ gelangte ; e§

roar bi§ ba^in al§ ©taatggef)eimni§ ge()ütet roorben. Sefonberä f^roierig

mar e§, ben übrigen 3)iiniftern flar ju mad^en, ba^ fie fid; nid^t ^inter

bem Sauden beg ^inan,^minifter§ oom Äaifer befonbere ^rebite geroä^ren

laffen burften; ebenfold^e "iliü^e mad^te eg, bie einzelnen Sieffortg an=

jutialten, itjre 5toftenanfd^Iäge pünftlidj ju ^^eujatjr ein.^ureid^en. Qn=

folge ber 9ieuorbnung beg ©teuerroefeng trat nac^ unb nad) and) in

materieller öinfid^t Drbnung im S3ubget ein; bie d^ronifd^en 2)efijite

im Drbinarium exmd)tm 1868 i^r (Snbe, an i^re ©teile traten bi§

1875 anfe^nlic^e Überfc^üffe.

2Ba§ S^ufelanb gu einer (Sntroidlung feiner roirtfd^aftlii^en Gräfte

oornel^mlid^ fel)lte, roaren ©ifenba^nen unb ein organifierteö ^rebitroefen.

Qm ^a^re 1862 befa§ ^Ru^Ianb au^er ber ©taatgbanf überhaupt feinerlei

35anfinftitutionen. @g ^anbelte fid^ alfo um bie 21u#bilbung beg

^rebitroefeng in jeber g^orm. ^m ^al^re 1863 rourbe bie erfte ^rioat-

bonf, im folgenben ^al}t bie erfte Slftienbanf für Iur;;friftigen ^rebit

beftätigt. 5?od^ nid^t 10 ^ol^re fpäter erfc^ienen bie 9tcglementg über

ben SJJobug ftäbtifd^er, lanbfd^aftlicb^^^ ""^ überhaupt prioater unb
fommunaler ^rebitinftitutionen. §infid^tlid; be§ SIgrarfrebitQ , ber nad;

3luf^ebung ber Seibeigenfd^aft eine brennenbe ?^roge geroorben mar, gab

Steutern ben 2Iftienbanfen oor ber genoffenfd^aftlid^en ^rebitorganifation

ben ^Borjug. — 3!)er ruffifd^e ©taat befafe in jener ^'^it nid^t genügenb

flüffigeg Kapital, um ben @ifenbal)nbau felber in bie .^anb 5iu nebmen.

Steutern überlief bes^alb ben ^luSbau be§ ßifenba^nne^eg ber prioaten

^nitiatioe. hieben bie grunbfä^Iidje Überzeugung oon ber Überlegenl^eit

ber prioaten Unterneljmung trat bei il)m bie burd^ fpe.^ielle i^er^ältniffe

bebingte @r!enntnig, ba^ bie ßifenbalinen fd^nell gebaut roerben
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müßten. 2Iu§er [trategtfc^en ©rünben fprad^ I)ierfür bte Ü^otraenbigfeit,

bie reichen ^ornfammern bee SübenS gu erfd)liefeen, ben ©etreibeejport

ju I)eben, fo bie ^Qnbelg= unb 3Q§lu"9^^iIon5 ju oerbeffern unb ba=

burc^ i^apital au§ bem Sluslonb l)erQn3U5ie^en. ©erabe bie^ leitete voat

9fteutetn§ eifriges öeftreben. 2)enn bie äßieber^erfteHung ber ?OletaII=

üaluta ftanb red^t eigenllid^ im 9)ättelpunfte feiner ^eformtätigfeit.

©eine fämtlid^en ^Reformen fteuern auf bie§ gemeinfame 3^^^^ ^i"- ^*"

bie ^rebitbiüette, beren dinlöfung beim Sluebruc^ be§ ^rimfriegeg auf=

gehört i)atte, mit ber ^eit Q"§ '^^^ SSerfetjr oerfd^roinben gu laffen,

fammelte er feit 1867 ©olb in ber ©taatebanf an unb oerroanbte

einen %e\i ber 2(nleif)en ^um ©olbanfauf. 2tu6 bem gleid^en ©runbe

fü{)rte er eine 3fteii)e anberer 9Jia^na^men burd^: fo bie 3ö^Iung ber

3ötte in ©olb, Die ©r^ö^ung bes 3oC[tarif§, bie ©tärfung ber ^eimi=

fc^en ^robuftion üon roÜenbem ^Jkterial unb Schienen, um ben großen

5?erbrauc^ ber @ifenbat)ngefeüfd^aften burd^ ein^eimifc^e ©r^eugung p
berfen — aü^§, 9Jla^regeIn, roeldje bie 33erpf(id)tungen Stu^lanbg an bas

2lu§Ianb l^erabfe^en unb, gepaart mit 21u§fu()rerlei(^terungen, ben ©olb=

guflu^ nad^ 9iufelanb unb bie Stnfammlung ber ^anfreferoe erleid^tem

foQten.

Sieutern mar jroar, roie au§ ben roiffenfd^aftlid^en 'Strömungen

feiner 3eit o^ne raeitere§ oerftänbüd^, oon ber manc^efterlid&en S^tieorie

angel)auc^t, aber er mar burc^auS fein 2)oftrinär. 3""^'^ ^c»" ©taat§=

ba^ntt)ftem unb ben 2)lonopolien abgeneigt, mar er tro^bem fein g'rei^

f)änbier aug Übergeugung , fonbern oertrat ben ©tanbpunft, ba| bie

^anbeläpolitif ber 2Birtfd^aft5(age ber einzelnen Sänber t)on %a\l ju g^att

angepaßt roerben muffe.

3n ber lefengroerten 2)enffd^rift öom g^ebruar 1877, feinem „finanjietten

2;eftament", zitierte er ba§ frei()änblerifc^e Sljiom, „ba^ ficö bie 5Re-

gierung in bie ?yrage ber §erfte(Iung beg ©leid^geroic^tö jroifd^en bem

@in- unb 3{ugfu()rl)anbel nid^t einmifd^en foffe, ba^ bie ^Verringerung

be§ festeren auc^ bie ßinfd^ränfung beä- erfteren ^ur ^olge ^aben muffe,

fo bafe fic^ ba§ ©leid^geroic^t immer oon felbft, oljne jegliche @inmifdf)ung

ber 9legierung, I)erftelle". 6ei biefer ©a§ (fäE)rt er fort) nun auc|

t^eoretifd^ rid^tig, fo treffe er bod^ auf ^Jtu^lanb nid^t ju. Unö

jroar oorne()mUd^ bee^alb nid)t, raeil bie |)auptmaffe ber ruffifd^en 2lug=

futir in ©etreibe befte^e, beffen ^reig unb 'Mia^ burd^ bie @rnte ber

anbern Sänber beeinfluBt roerbe; ber ^rei§ fönne fe^r gering unb tro^==

bem bie 2(uefu[)r minimal fein, roie e§ in ben ^a^ren 1875/76 tat=

fäd^lid) ber ^aü mar; es befte[}e alfo, entgegen anbern Sänbern, nid^t

bie ^Jtöglic^feit , burc§ eine ^reigermäßigun g bie 2lugfu^r au§=

gubebnen, ebenforoenig roie itire ßinfd^ränfung eine ^^erminberung ber

2Bareneinfuf)r im ©efolge l)abe , ba ber ßinfu^r^anbel ben Sebürf.

niffen ber „befi^enben klaffen" biene, bie il)re Sebensroeife tro^ ber oer=

änberten Umftänbe (b. i). ber oerminberten 2lu§fu^r) nid^t fo leidet

einfd^ränfen mürben. 2(u§erbem fei 9^ufelanb ftarf an bog Sluölanb

oerfd)u(bet unb muffe fid; für bie jä()rlid)en 3ing?a^lungen burd^ oer=

mef)rte 2lu6ful)rtätigfeit Stquioalente fc^affen. ©elänge bieg nic^t, fo

muffe ©elb exportiert roerben, rooburc^ bie ^i^aIutareform aufgefc^oben
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roürbe. §terau§ 50g 5Heutern ben ©c^Iu^, nic^t ju ro arten, 6i§ ber

burc^ bie 3:i)eorie in Slu^fic^t gefteate ,/2tuggIeic^" eingetreten fei, [on=

bern burc^ ftaatHc^e ^nteroention bie 2lu§fuf)r ju förbern unb bie

@infu()v 5u ijemmen.

6et)r [d^roierig rourbe für 9tcutern fein 2(mt nac^ bem 3tuftaud;en

ber orientalifdjen grage 1875. $Reuternä perfönlic^e 2lufZeichnungen au§

biefer 3eit finb befonberg raertooU; fie befi^en für mi i)mte ein ftar!

oftueüeg ^ntereffe. ®er ^aifer SUejanber roar im ©runbe friebliebenb

;

aU im ©ommer 1875, oielleid^t auf 2Inftiften beg 2)ireftor§ beg afiati=

fc^en ©epartemeng ,
^gnatjero, ber 2Iufftanb in ber ^er^egoroina log=

brac^, rcaren ]omi}i ber 3ar raie ©ortfc^aforo feft entfc^loffen, e§ nic^t

5ur „2{ufroaung ber orientalifdien ^rage" fommen ju laffen. 9ioc§ im

|rül)ia{)r 1876 fagte ©ortfc^aforo in @m§ ju Üieutern: „Pas uu

homme et pas un rouble". 2lber ba§ änberte fic^, aU bie flaoopfiilen

^öeen, benen gegenüber fic^ bie gtegierung tro^ it^rer Slbfic^t, nic^t in

ben Jlrieg einzutreten, fonberbarerroeife paffio cer^ielt, aud; in §of!reifen

SBur^el faxten unb nac^ unb nac^ ben ^aifer in i^re dle^e jogen. 211^

gfteutern am 1. Dftober 1876 nad) Sioabia fam, bemerfte er mit ©c^reden

bie eingetretene iseränberung. „3)em ^ofe na^e ftefienbe ©amen fagten

mit leud^tenben 2(ugen: ,L'Empereur s'est mis a la tete du mouve-

ment nationaP ufm. 2)ie (ginftimmigfeit ber älugfprüc^e lieferte ben

Seroeig, bafe bie ^arole von oben ausgegeben mar" (@. 152/53). )txo1^^

bem E)atte 9teutern, ber bamalg eine äj)nlid)e 9^oEe fpielte roie in biefen

^ulitagen ber Stderbauminifter ^riroofc^ein , ben ^ut, ben ^rieg

gu roiberraten. @r roieS in entfd^iebcnen ©enffc^riften barauf f)in, ba|

9iufelanb fic^ roirtfc^aftlic^ in einem gefäf)rlic^en „ÜbergangSftabium"

befinbe unö finanjiea noc^ lange nic^t erftarft fei ; ba^ bie @rnte fc^Iec^t

auggefaüen, ber ^rebit im Innern erfc^üttert, bag i^ertrauen beg 2tug=

lanbeg gefd)iDunben roäre — unb mu^te bafür 00m ^aifer bie un=

gnäbigen ^Borte ^innefimen: „2)eine 2)enff(^rift r)at ben traurigften

(ginbrud auf mic§ gemacht ... ^Kittel finb t)orJ)anben, man mu| fie

nur gu befd^affen roiffen."

2)aB Sieutern 9ftec^t ^atte, geigte fic^ balb. 2)ie erfte Slnleifie nac^

ber 93Jobilifierung im 3Rot)ember 1876 rourbe nic^t voü gezeichnet, bie

(5taat§banf mu^te jur SSer^üEung biefer 2;atfac^e ben 5Reft überne[)men,

b. i). für biefen 53etrag (54 gjZiQionen 3fiubeO ^Irebitbillete ausgeben.

5Die betben roä^renb be§ J^riegeS aufgelegten Slnleitien Ratten einen

traurigen ©rfolg; bie Siealifation ber zroeiten mürbe nur burd^ bie

dmiffion oon ^rebitbiüeten im Setrage oon 249 9Jiiaionen Diubel be=

roerffteüigt. 2ibgefe[)en baöon mürben bis (Snbe 1879 zur ©tärfung ber

^affenmittel 5Roten in ber §ö{)e oon 446 ^DZittionen 9tubel auggegeben.

2)ie ^rieggfoften mürben mit Rapier gelb beftritten — aber o^ne ba^

eine metaHifd^e 9fteferoe in ber ©taatgban! r)or£)anben geroefen märe. 2)er

Äurg beg 5RubeIg, roelc^er 1876 auf 86 ^op. ©olb geftanben ^atte, fiel

in ben ^a^ren 1878—1880 auf burcfifc^nittlic^ 63,2—64,8 i^op. ®oIb.

— 'J)urc^ ben 2;ürfenfrieg rourbe bie roid^tigfte l^oraugfe^ung georbneter

2Birtfc^aftgfüE)rung , bie ^etaümäfirung , ber man fc^on ganz na()e ge=

fommen roar, in i:^rer @infü{)rung um etroa jroei ^atirje^nte oerjögert.
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Sf^eutern tfl nad) bem Kriege gurücfgetreten. 2)ie 2ßQ]^rung§reform,

roeldie 1877 ber ru[fifc^en ^rieggpartei gum Dpfer gebrad^t roorben wax,

fanb in ben 90 er '^a^ven in ben 3)Iiniftern Söifc^negrabsfi unb SBitte

faulige g^ortfe^er unb 'i>oIIenber.

Seipgig (3, oon 33ec!erat§

^äbing, €: Seiträge jur preufeifd^en g=inanj;poIitt! in
ben 3tt)einlanben roä^renb ber ^a{)re 1815— 184 0.

(©tubien jur r^einifc^en @efc^id)te, IjerauSa. oon 2llbert 2t^n,
8. §eft.) Sonn 1913, 21. 9Jlarfu§ unb @. 20eberg 33erlag

(Dr. 2(Ibert 2t^n). Xn u. 153 <B.

^m ^atire 1833 erfd;ien eine anonyme Sd^rift: „^reu^en unb
?^rnnfreid^" betitelt, al§ beren ^erfaffer [id^ im folgenben ^a^r, bei ©e=
iegen^eit ber ^iroeiten Sluflage, 2)aDib ^onfemann, ein roeiteren Greifen

noc^ ganj unbefannter ©ro^aufmann in Stadien, 5u erfennen gab. 3)a§

Sud^ erregte bei ber ^ö^eren preufeifd^en Sureautratie ein fe^r unange^
ne()me§ 31uffef)en. 3"^^^ ^o^e Seamte, bie 3tegierung§präfibenten in

2lad^en unb 3)üffeIborf, muftten i{)ren 2lbfc^ieb netimen, ba fie bei ber

9tegierung in bem 3>erbad)t ftanben, ben Serfaffer mit amtlid^em 9}Iate=

riai unterftü^t ju ^aben. @ine 9iei[)e offi^^iöfer ?^ebern mürbe in Se^^

roegung gefegt, bie — mit roenig ©efc^idf unb ©lüdf — §an[emonn§
füfinen i^orfto^ auf bie ©ebiete ber inneren ^politif unb ber oergleid^enben

©teuerftatiftif abjuroeifen fud^ten.

^anfemanns Suc^ mar bebäd^tig gefd^rieben, mit oielen trodenen

3o§Ienrei^en auggeftattet: eine roiffenfd)aftnd^ gugeftu^te ^^enbenjfdtirift,

bie jebeg laute S>ort ber Äritif oorfic^tig oermieö. Über ben inneren

25>ert liegen ^roei n)ifjenfd;aftlid^e Urteile aug neuerer ^eit cor. 2)a§

eine ftammt con 2;reitfd)fe unb [te^t in ber beutfd^en @e[c^id)te, ba§
.anbere rü^rt ^er oon Sergengrün unb finbet fid^ in bem Seben^bilb:

2)aDib ^anfemann. Sergengrün ift bef Sobe§ ootl (roie e§ [id^ für

einen Siograp^en alten 6ti(g übrigeng a'ud^ gehört). @r tann fid^ §n)ar

nid^t oer§e()(en , ba§ ^anfemanng fteuerpolitifd^e SeroeiSfü^rung „eine

ganje 9leif)e frfiroad^er, leicht oerrounbbarer fünfte" aufroeife; nirgenbS

begegnet mon jebod^ bei i^m einem oollen Serftänbniö bafür, auf roie

fd^rood^en '^ü^en bie gefamte §anfemannfd^e ©tatiftif im ©runbe fte^t.

Um fo f($ärfer brüctt fidf; ^^reitfd^fe aug. ßr f^reibt im oierten Sanbe
auf ©. 554 f.: „S>elc^ ein TO^gefd^idE, ba^ gerabe biefer treue preufeifd^e

^^atriot auf ben (SinfaE fommen mu^te, über unoerftanbene '-l^erf)ältniffe

mit ber ©idjerlieit be§ .^albfennerS ju fd^reiben, unb alfo feine 2anbl=

leute in ifjren ge{)äffigen Sorurteilen nod^ ?iu beftärfen. ."panfemann

l^atte mit großem "^-kx^e eine 9)tenge ftatiftifd^er 2;abeIIen 5ufammen=
getragen; roa§ i[}m bann nod^ an Äenntniffen fe{)Ite, erfe^te er burd^

.©c^ö^ungen' unb oerfuf)r bobei mit einer Seid^tigfeit, bie fid^ ber fluge

^auff)err bei ben 5Rerf)nungen feineg eigenen ©efd^äftg fid^erlid^ nie er=

laubt l;ätte."

^äbing ^at fid; in ber oorliegenben 2Irbeit bag 3^^^^ seftßcEt, geftü^t

auf neue ard^ioalifd^e Duellen unb burc^ muffelige S5etailforfd^ung über
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bie rf)eini[dj ^ n)e[tfäli[($e ©teuerüerfaffung roo^I üor6erettet, §anfemann§

ftatiftifdje Unterlagen oon neuem p prüfen unb beffen ediluBfoIgerungen

fritijd) 5U ^erlegen. @tne foldje Slufgabe roar ber Wäiije roert; ^anfe=

mannö ^J3ud) ^atte am 9t^ein [tarJen Stnflang gefunben unb bie für bie

tatfädjlid)e (Snttoidlung bebeutunggöoüc i)altung beö r^einifd;en Sibera«

[i§mu§ in Steuerbingen unmittelbar beeinflußt.

2)aüib ^onfemann Ijatte behauptet unb angeblich audj beroiefen

(roa§ man in 9Jl)einlanb=2i5eftfalen für eine au^gemadjte Jatfac^e l)ielt):

bie roeftlic^en ^rooinsen müßten ein oerl}ältni6mäßig größeres ©teuer=

quantum tragen alg ber Dften, fie mären bem Dften gegenüber „über*

bürbet". S)ie 5lritif richtete fid; babei üornel)mlic^ gegen bie ©runb=

fteuer. 2)ie übrigen ertragsfteuern maren feit ber JReform non 1820

gleichmäßig über bie ganje 33conarc^ie oerteilt; etroaige Unterfc^ieöe in

ben ©teuererträgniffen ^mußten bemnac^ in ber 3^erfc^iebenf)eit ber Se-

laftung »on ©runb unb 23oben iijre Urfac^e I)aben. 2)ie Slnlage ber

©runbfteuer mar im SBeften unb Dften rec^t »erfc^ieben. ^m äöeften

mar 1807, unter franjöfifc^er ^errfc^aft, mit ber 5^ataftrierung ber

©runbgüter begonnen morben. 3}ie§ 2öerf ^atte bie preußifc^e ^Regierung

fortgefe^t. SDie ^ataftrierung mar unoottfommen. 3)urd)n3eg ^atte man

bie ^ulturfoften ju gering, bie ^ornerträge ju i)od) eingefd;ä|t. ®§

ergab fic^ ^mifdien ben ^ataftral= unb ^ad)terträgen eine nidjt uner^eb=

lxä)e 2)ifferen5 ju ungunften ber le^teren, fo baß bie 3legierung fetber

Seitroeife erflärte, biefe foUten „lebiglid) aU 3Ser^ältmg,^a^len jur gleic^=

mäßigen ^Serteilung be§ bi^berigen SteuerfontingentS gelten", ^m Dften

maren bie alten ©runbfteuerfrjfteme überaE befte^en geblieben. ^Jian jälilte

bort bamals 16 oerfd;iebene „Spfteme" unb 120 Unterabteilungen.

m§ ^anfemann fein ^uc^ „^reußen unb granfreid)" fc^rieb, mar

bie ^atafterarbeit für einzelne ©ebiete, fo ben SRegicrungSbejirf 2Iac^en,

f(^on abgefc^loffen. 2Diefe mel)r .^ufättige Xatfad;e regte i§n gu einer

!ül)nen öfonomifc^en Unterfuc^ung an. dt berechnete bie üermuthc^e

§ö^e ber 5?ataftralreinerträge oon D^^einlanb unb SBeftfalen nac^ ben für

ben g^egierungSbesirf 2lacben üorliegenben 2Ingaben. 3)arauf fc^ä^te er

nac^ bem gleid^en "iölaßftabe bie lataftralreinerträge für fämttic^e anbere

preußifcbe '^i^rooinsen ein, inbem er ganj^ fur^e unb oage Semerfungen

über ben Ül^ert ber lanbmirtfc^aftlic^en ^robufte, bie 3:rangportmöglic^=

feiten, bie 2(bfa|märfte einfloc^t, roeldje eingaben bie ©leictifteüung ganjer

^JroDinjen mit einzelnen fc^on fataftrierten Greifen beg 3ftegierungg=

6ejirf§ 2lac^en red)tfertigen fottten. g^idjt genug bamit, errechnete er

au§ bem ^manjigfad^en 'ber um ein 3Siertel »erminberten iRataftralerträge

unb bem SKerte be§ iUe^g für jebe ^roöing ein fog. „§aupt=5iational=

oermögen", ba§ ben g}hTßft ab ber 6teuerlaft, inSbefonbere ber ©runb=

fteuerlaft, abgeben foüte. ^anac^ ftellte fic^ 5. 35. bag „§aupt=3^ational=

oermögen" für bie ^roüinj Sac^fen um 13 ^JiiÜionen 2;aler ^öl)er

al§ ba§ ber 3^l)einproDins! ©in 2Bort ber ^ritif über biefe ^Ocet^obe

bürfte fic^ erübrigen, ^c^ i]ahe fie nur begl)alb au6fül)rlic^er bargelegt,

roeil e§ auc^ l)eute noc^ §iftorifer gibt, meiere bie .panfemannfcl)en

3al)len für bare Wün^e nel)men.

Sluf ©runb folc^er @cl)ä§ungen mar eg nic^t fc^mer, bie „Uber=
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6ürbung" ber Sfl^einproüinj nad^guroeifen. — Stn§ ift übrigens bei ^anfe^

manng SSorgel^en intereffant. @§ tarn i^m nt^t barauf an, bie Über;

büröung einer fogialen klaffe einer anberen gegenüber onS Sid^t

gu fteüen (fo roürbe man l)eute oorgel^en), fonbern, bem 6£)arafter be§

bamaligen preu^ifd^en ©taates entfpred^enb, fteEte er bie SSertjältniffe in

ben üerfc^iebenen ^rooinjen einanber gegenüber. @g intereffierte i§n

raeniger, ob ber ©runbbefi^erftanb aU foId)er über feine Seiftung^fraft

l^inaug befteuert raurbe unb ob bie ©teuer innerhalb be§ ©tonbeg rid^tig

»erteilt roar, er fragte üielmebr nur banad^, ob bei ber beftel)enben <Steuer=

cerfaffung feine ^eimatprooing l^öl)ere Saften tragen mu^te aU anbere

Sanbeöteile. @r griff bie ©runbfteuer an, roeil biefe, auf bie Ä'onfumenten

überroäljt, bie ©efamtfteuerlaft ber ^rooinj feiner 9)kinung nacb um
gebü{)rlid^ nerme^re.

Wie fteHt fid^ ^äbing §u $anfemann§ S^^^^"^ ®^ fic§t ^en

gel^Ier ber §anfemannfd^en 5lietl)obe ber ^auptfad^e nac§ barin, bafe fein

„§aupt-9^ationaloermögen" nur ben SBert beä ©runbbefi^el unb ber ba=

mit in enger iserbinbung fteiienben SSie^^ud^t umfaffe. 2)iefen Sliangel

fud^t er baburd^ ju begeben , ba^ er bem Slationaloermögen ein jä^r=

iid^eg 9^ationaIeinfommen ^injufügt. „9^ad^ ber ^-inanjftatiftif," fo fc^reibt

er felber, „fann man biefen 23etrag §um 55fad^en ber ^Iaffen= unb

40fad^en ber 9}k{)l= unb ©cblad^tfteuer annehmen", hierbei finbet fid^

bie Slnmerfung: „Entnommen 33ieba£)n", ^d^ fenne SSiebating nü^lid^eS

S3ud^ über bie „©tatiftif unb 5;opograpl^ie be§ ^Hegierungäbejirfg ^üffel=

borf" gut; leiber fann id^ e§ augenblidflid^ nid^t erlangen unb bes^alb

aud^ feine Slu^funft barüber geben, wie biefer fleißige Sanbrat unb

älmateurftatiftifer eine fo un^ialtbare Se{)auptung be§ näheren begrünbet

l^at. 3Bü^te ^öbing, roie fd^mierig e§ ift, aud^ bei ben Ijeutigen 'JJJitteln

ber roiffenfdöaftlidtien ©tatiftif, ba§ 3SoIf§einfommen ober =oermögen gu

bered^nen unb roie erl^eblid; bie gefunbenen 9tefultate untereinanber ab=

roeid^en, er roürbe oermutlid^ SSieba^in^ eingaben nid;t otjne roeitereg

reprobujiert ^aben, @r bätte biefe o^rmutlid^ aud^ bann nid^t au§=

gefd^rieben, roenn i^m bie oorfic^tigen, auf bie ^laffenfteuerftatiftif auf=

gebauten g^orfc^ungen 3^eumann§ ober 21. 2öagner§ über ben ©tanb ber

SBoblljaben^eit in $reu|en in bem 331enfd^enalter 1821-1851 be!annt

geroefen roären. S©a§ ^t e€ übrigeng für einen ©inn, bag 58oIf§=

üermögen unb =einfommen gu abbieren? 3Birb ber DJlafeftab für bie

j^öf)e be§ ©teuerbrudfeg baburd^ oerbeffert? ©ntroeber man legt ba€

SBoIfgeinfommen jugrunbe ober ba§ 3SoIf§oermögen. ^"^ lialte bei

Äöbing forooi)! bie ^}}fett)obe für üerfe^It, roie aud^ bie ermittelten S^fi^^^

im einzelnen. Unb roenn id^ norf; ^ingufüge, ba^ bie beiben Stabeüen auf

©. 145 unb 146 ooneinanber abroeid^en — ba§ 5iationaIeinfommen

ber 3t^einproDing roirb oerfc^ieben 1^ o d^ angegeben — ba§ ferner bie

$ro;;ent5a^(en nic^t genau bered^net ?u fein fc^einen, fo roirb man aud^

^äbingg Folgerung, bafi ^anfemann in ber Überbürbunggfrage un»

gefä^r ba§ 9tid^tige getroffen ^abe, eine ftarfe SBeroeigfraft nid^t zu-

billigen !önnen.

^c^ E)alte bai oon ^äbing berührte Problem ber „Überbürbung"

groar für fd^roierig, aber nid^t für unlöSlid^. Slllerbingg mu| man bie
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^anfemannfc^en Ballen qanj preisgeben. @S nü^t nic^tg, fie ^u mobi=

frieren unb 5U üerbeffern. 2)er 9iac^rt)ei§ fann ()eute ü6erl)aupt nic^t

mei)r jiffernmä^ig gefüfirt roerben, fonbern man mu^ \id) barauf be=

fd^ränfen, bie einzelnen ^3JJomente, bie für unb gegen eine „Überbüröung"

fprec^en, möglic^ft forgfältig ju erfaffen unb gegeneinanber abjuraägen.

Wan fann ettüa baoon au^ge^en, bafe bie ^opfquote im ^Beften im

3af)re 1830 ()öf)er mar al§, im Dflen. 2)ie§ gilt Don aßen Steuern,

inäbefonbere auc^ oon ber ©runbfteuer. 2Bie ftel)t e§ nun mit bem

Söo^lftanbe in Oftpreufeen unb in ber ai^einproüinj ? 3)arüber nur

roenige Slnbeutungen. @g i[t nac^ äöagnerS Unterfuc^ungen ^ fein

^roeifel me^r baran möglich, ba^ bie oberen Sc^ic^ten in ber Sfl^einprooinj

ftärfer befe^t roaren aU in Dftpreu^en, ebenforoenig baran, ba^ fie

mit ber 3eit in ftärferem ^J^er^ältni§ ^una^men. Umgefe^rt mar in

Dftpreufeen bie 3a^I ber fc^roäc^ften B^nfiten, ber 3:agelö^ner, einlieger

unb fleinen ^anbroerfer, in einem 3}ca§e geroac^fen, roeld^eS bie 2)urc^=

fc^nittg^iffer für ben ganjen Staat überftieg. ©ine anbere c^arafteriftifc^e

Beobachtung ^at 3. @. ^offmann" gemacht. 53ei einem 3SergIeic^ ber

Sfioagenpreife in ben einzelnen ^roüinjen für längere ^eitabfc^nitte (aus

bent Sa^re 1842) fommt er ju bem Ergebnis, ba^ bei ftarfer ^^reig=

fteigerung in ber bid^t befiebelten 9t()einproDin;| immerfort eine 53eDÖlferung,

meiere fici tjinreic^enb mit bem unentbel)rlic^ften ^Jta()rung§mittel oerforgen

fonnte, im Stnroaifen begriffen mar, roä^renb ber ^sreiSfaH beg 3toggen§

S- 33. in Sc^fefien, roo bie fojialen aSerf)äaniffe oieüeic^t nod; ungünftiger

lagen aU in Dftpreu^en, barauf [)inbeutete, ^a'^ tro^ ber Seöölferung§=

5unaf)me bie roirffame 9Zac^frage b. i. bie 3Sermögeng= unb (Sin-

fommengbilbung nic^t in bem ©rabe ftieg roie ber ©rtrag be§ Soben§.

Sie ^enntnig bei Sefi^ftanbeg läBt giücffd)(üffe ju auf ben f ubjef tit) en

Saufc^roert bei ©elbeg, biefen für breite joviale Srf)ic^ten aU gleich ober

ungefäf)r gleich angenommen, ^c^ glaube, man roirb nic^t im ^roeifel

fein, ba| im Dften unb in Sc^lefien „bie 5?auffraft be§ ©elbeS" größer,

bafe im 3tf)einlanb hingegen ba§ ©elb „roo^lfeiler", fein gefeEfc^aftlic^er

2ßert fleiner mar. ^n biefer Satfac^e liegt ein roicbtigeS ^orreftio

für bie behauptete Steuerüberbürbung. 2)er l)öl)eren ^opfquote entfprac^

in ber ^t^einprooinj bie größere burc^fc^nitttic^e SeiftungSfraft ; immer

öorau§gefe|t, ba^ man bie beiben ^rooinjen fo mit einanber oergleid^t,

roie man ^eutjutage etroa bie übereinanber liegenben fojialen Sdjid^ten

in §infic^t auf iljre Steuerleiftung mit einanber Dergleichen mürbe.

^anfemann ^atte ferner ba§ Steuerroefen ber Sf^^einprouin^ unter

5roei ©efic^tgpunfte geftellt: er oerglic^ 5unäc^ft bie gegenroärtigen 33er-

^ältniffe in ^reu^en unb Jranfrcic^ miteinanber unb §roeiten§ unterfud^te

er bie iseränberungen , bie infolge ber preufeifc^en 3serroaltung im i^er=

gleicf) mit ber frül)eren franjöfifc^en eingetreten roaren. ^äbing ge§t

nur auf bte jroeite i^rage ein. ßr mac^t auf eine Steige oon offenbaren

grellem in ber ^anfemannfc^en Berechnung aufmerffam. ^d; roeife be--

fonberi auf bie tabettarifc^e Überfielt S. 134/35 ^in, in ber bem oon

1 3eitf^rift b. Sönigt. preufe. ftatift. SBureauä, 3a^rg. 1904.

"
'Jla<i)la^ fleiner Schriften (1847), ©. 626.



540 Sefpred^ungen [540

.^anfemann bered^neten Slbgabenertrag be§ StegierungSbejirfS Slad^en für

1828 bie rid)tigen S^W^ gegenübergefteHt roerben; biefe 3'^'^'^^" fi»^^

groar nic^t au§ ber jeitgenöffifc^en gebrudften Stotiftif unb aug avö)\va^

lifd^em 'äliaterial Don Ääbing jufammengefud^t, [onbern fie tnurben fd^on

1834 (irie ^. angibt) burrf) ben „^reufeifd^en ©taat^angeiger" Der=

öfferttlid()t ; tmmert)in ift xi)xe 9leprobuhion oerbtenftlic^. ©benfo fd^eint

mir ber dlad)md§> , ba§ bie ©teuerlaft ber Sft^einprooinj in preu^if^er

3eit nid^t f)öf)er roar al§ in fronjöfifd^er, fonbern umgefel^rt niebriger,
gelungen gu [ein. 2lud^ ^ierin I)Qtte -^anfemann folfc^ unb üorfd^nell

geurteilt.

Um für bie i^ritif ber ^anfemannfd^en 3'J^'fcn eine tragfäl^ige

Unterlage ju erhalten, l)at ^äbing [omoljl ba§ fran.^öfifd^e SIbgabenfgftem

in ber S^fieinprocinj big §ur 3lbtretung an ^reu^en raie aud^ bie 3^inanj=

reform ber ^ol)re 1818—20 in if)rer Sirfung auf bie 3ft^einlanbe au§=

füt)rlid^ bargeftellt. liefen 2Iu§fül)rungen foroie benjenigen über bie

njeitere Sntroidtlung ber rl^einifd^en 2(bgabenr)eri)ältniffe ift ein geroiffer

2Bert feinegroegg abjufpred^en. S)er 3Serfaffer ^at ba§ ©e^eime ©taatg=

ard^io, bie ©taatgard[)iüe ^oblens unb 2)üffeIborf offenbar fleißig für

feine ©ad^e burd^gearbeitet; leiber i^at er fic^ nid^t an ba§ 2J[rrf)it) be§

3^inan?(minifterium§ ()erangemac^t, roo er meineg SBiffeng für fein %i)zma

bie roertöoüften 3Iften gefunben ^aben roürbe.

S)ie Slbgaben unter ber franjöfifd^en §errf(f)aft trugen bie bekannten

3üge beg fran^öfifdjen Steuern) efen§ feit ber SJeooIution. @g roaren

xoi)e Srtraggfteuern in 3Serbinbung mit inbireften Slbgaben unb ^ößen.

©ie maren nid}t nad^ ber ©teuerfäl^igfeit
, fonbern nac^ möglic^ft f)o|en

©efamterträgniffen ausgerichtet, ^n ber Sl^einproDin^ roaren fie ungleid^«

mä^ig oerteilt. 3)ag rechte Ufer mar bem linfen gegenüber benachteiligt —
ein 9Jii§Der§ältni§, bag burd^ bie mirtfd^aftlid^e Sage beiber, inSbefonbere

burd[) it)r üerfd;iebeneg i>er^ältnig ^ur ^ontinentalfperre, nod^ erl;ebUd^

oerfd^ärft rourbe, roie ^äbing treffenb ausgeführt f)at.

S)ie preu^ifd)e 9^egierung begann i^r 2Berf mit S^^eformen auf bem
©ebiete ber inbirelten Sefteuerung. 2)em ma^ootlen SluBen^oIIfpftem,

ba§ burd) baS ftaatSmännifd^e ®efe| oom 25. 5Rai 1818 begrünbet

rourbe, folgte Slnfang 1819 bie 53efteuerung onn Sranntroein , 2öein,

Sier unb 2;abaf. Seibe SJia^na^men erregten in ber S^t^einproDing

Ijeftigen UnroiUen, ber fjauptfäd^lic^ in ber fe^Ienben ftänbifc^en 9J?it=

roirfung bei ber 2tugarbettung ber @efe|e feinen ©runb [}atte. ^ebc

ftarfe ©r^ö^ung ber inbireften 2Ibgaben trägt ;^ubem ben ^eim ju fojialen

Unruhen in fid^ ; audj bamalg roollten überfeine Seobad^ter fd^on ben

Seginn „revolutionärer Umtriebe" am 9t^ein, als ^yrud^t ber ©efe|e,

bemerft baben (^äbing B. 63).

Sf)re Krönung erhielt bie preu^ifd;e Steuerreform burd^ ba§ 2lbgaben==

gefe^ oon 1820. ^äbing fagt über feine 3?orgefc^id^te nid^tS, rcaS nid^t

fc^on feit ©d^mofferä oiel filiertem 2Iuffa| über „"Die 6"pod)en ber

preu^ifd^en ^inanjpolitif" befonnt märe. 2tud^ bie 2Birfung auf bie

öffentlid)e 5Reinung in ben 5RI}einIanben mar befannt. ©etjr d^arafteri=

ftifc^ für bie 9tf)einprooins mar e§, ba^ bort gleid; nad^ ©infüfjrung ber

Älaffenfteuer Stimmen für bie @inf ommenfteuer laut mürben. 2)a§
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einzige, roa§ man in biefer ^infid^t auf bie ©auer in ben Sfl^einlanben

burd)fe|te, roar bie (Einfügung oon 3n)ifd;enftufen in ben beiben

oberften ^auptflaffen. @ine öolBroirtfdiaftlid) intereffante 2;atfad}e!

^äbing f)at el oerfäumt, bie ^laffenfteuerrefultate sroifcf)en 1821 unb

1840 mit ber Umbilbung ber Dolfgroirtfc^aftlic^en 3?er[)ältniffe ober mit

attgemeineren ?^-ragen ber ©teuerttieorie in lebenbige 53e§ie[)ung su bringen.

®afe ber ro^e 5llaffenfteuerfc^ematigmug für bie 9tl)einproüins nic^t

rec^t pa^te, fann man fel)r beutlid; aug ber Satfac^e ablefen, ba^ gerabe bie

3nnf^enftufen in ber 9ftt)einprooinj üon ^ai)x ju ^a^r ftärfer mit ^enfiten

befe^t mürben, unb groar in I)öl)erem ©rabe alg bie 9^ormalftuf en in

biefer^roüin;;, ma§ foroo^I auf eine gunetimenbeSDifferensierung unb auf bie

«Rotroenbigteit einer fc^ärferen (Srfaffung ber größeren (linfommen aU aud)

auf eine aümät)lid^e iBerme^rung be§ SIBo()Iftanbeg, foroeit eö fid) um bie

oberen klaffen ^anbelt, ^inbeutete. demgegenüber ift in ber 9t^einprooin5

ebenfo roie im gangen ©taate, bie 3a^I ber ©teuernben in ber britten

^auptflaffe, bie ben ärmeren ?Oiittelftanb repräfentierte, ftänbig ^erunter^

gegangen (genau fo roie ber prozentuale Slnteil biefer J^Iaffe am @efamt=

fteuerauffommen). — ^d; bin nun feinegroeg§ ber 2tnfid)t, ba^ bie§ ju

©unften ber näd;ft I)öl)eren ^auptflaffe gefdjelien ift, oiehne^r glaube

ic^, baB man Ijier eine fojiale ®eflaffierung annel)men mu^, eine ju-

ne^menbe ^roletarifierung be§ ^leinbürgerftanbeg — roie eine nä()ere

2lnalr)fe ber Sllafjenfteuerftatifti! forool)l für bie gi^einproüin§ roie für bie

gefamte ?Dtonard)ie erroeifen fönnte. Db bie 2lbroanberung ber „reichen"

9tf)einlänber in bie mat)[= unt) fc^lac^tfteuerpflid)tigen ©täbte (roo fie ^in--

fid)tlic§ ber ©efamtbefteuerung günftiger roeg!amen) fo gro^ roar roie

^ät)ing {<B. 84) annimmt, bag möchte id) bei^roeifetn ; bie tlaffenfteuer=

ftatiftif beroeift eigentlich ba§ ©egenteil ; roä^renb ber prozentuale Slnteil

ber erften klaffe am Steuerertrage bi§ jur ^Retiolution üon 48 in ber

9ll)einprooin5 ftärfer gunaljm aU in ben übrigen ^rooinsen (©ac^fen

aufgenommen), fd)eint bie „retatioe 'iserf c^iebun g ber ©teuerlaft auf

bie untere klaffe" (Sffiagner) bort in geringerem "DliaMtabe erfolgt gu

fein aU anberäroo.

^äbing mad)t im ^ufammen^ng mit ber bel)aupteten „2tbroanberung"

burc^ ben ^inroei« auf % ©. |)offmann auf ein intereffanteg Problem

aufmerffam, ol)ne eg ^u löfen. 3- ©• ^offmann (©teuerlel)re ©. 181)

l)at für ben 2)urd;fc§nitt ber ^ai)te 1833/36 in ber gftl)einpror)in§ eine

ftärfere Slnteilna^me ber unterften ^auptflaffe auf 100 000 %akx

Steuerertrag roa^rgenommen aU in ben übrigen ^rooinjen ; er mac^t barau§

ber (Sinfommenfteuer , ber man fic§ in ber ^Rl^einproüinj burc^ bie @in=

fügung ber ^roifdienftufen angenähert l)abe, ben 'isorrourf: anftatt bie

unterfte klaffe auf Soften ber oberen gu entlaften, trete in 3Sirflid)leit

ber umgefe^rte ^aü ein ; in bemfelben 9Jta^e roie ber ©taat ucrfudje, bie

2Bol}lt)abenben unmittelbar gur ©teuer [)eranzu5ie^en , roac^fe ber

SBiberftanb gegen bie ©teuer unb baö erfolgreiche ©treben, fid; il)r

gänjlid; ju entjieljen. S)ie eintretenben Slugfälle müßten bann bie

ärmeren au§gleid)en. 2)ag ift ebenfo unrichtig roie iläbingg 2lnna^me,

bie ateicben feien au§ Den flaffenfteuerpflid)tigen Drten auggeroanbert.

^offmann überfal), ba^ anä) uor ber ©infütjrung öon 3roifc§enftufen ba§
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in ber Sll^einproütnj ^ertfd^enbe 33erf)ältni§ ber relatioen Überbürbung
ber imterften klaffen fein anbereS geroefen [ein fonnte, unb jtüar begf)Ql6

nid^t, toeil in ber $Rf)einprot)ing mit i^rer in ben 2Infängen fte^enben

inbuflrieüen ©ntroidlung con t»ornf)erein bie unterfte klaffe ftärfer

befe^t roar aU anbersroo. Überblidft man hingegen bie .^laffenfteuerftatiflif

ber ^l^einprooinj für einen längeren ^^itabfc^nitt, fo gelangt man
umgefe^rt gu bem ©rgebnig, ba^ gerabe burd^ bie ©infd^iebung
ber 3"'if<^6"ft"fß'i ^^c üer{)ängnigDoIIe Slbroätsung ber ©teuerlaft

auf bie unterfte klaffe gu gutem ^eil oerl^inbert roorben ift; b. f).

in geringerer Proportion erfolgte alg in ber gefamten 9)ionard^ie. 2)ie

©teuerftatiftif fprid^t nid^t gegen, fonbern für bie @in!ommen§fteuer. —
Um mein Urteil über ^äbingg 33ud^ gufammengufaffen , fo glaube id^,

ba^ e§, mit ^ritif benu^t, ber gorfd^ung burd^ mand^e pofitioe Sin*

gäbe nü^lid^e ^ienfte leiften fann.

Seipjig @. Don Serferat^

(^l^bac^er, *^attl): ®ie beutfc^e 33oIf§ernäI)rung unb
ber englifd^e 2lu§l^ungerung§plan. ©ine ©enffd^rift üon

^. aiereboe, ^. ©allob, g. Sepfc^Iog, 2ö. ßafpari,
^. @I|bac^er, p.§et)I, $. ^ruf4 9fi. Äucjtjngf i, ^. 2e§ =

mann, D. Semmermann, Ä. Dppenl^eimer, 3JJ. 9lubner,
^. t)on gtümter, 33. SadEe, §. SBarmboIb unb 9i 3un^.
53raunfc^n)eig 1914, ^r. ^Sieroeg & ©o^n. 8". 196 ©.

@§ ift ein großes 3Serbienft ber 15 berliner ©ele^rten unb ^^^rau

§ei)I§, bo^ fie xa'id) oerfud&t i)a'ben, unfere gefamte miffenfd^aftlid^e

Kenntnis über bie ?5^rage ber beutfd^en SSoIfgernöl^rung im Kriege in

allgemein üerftänblid;er SBeife gufammengufaffen unb fo bem großen

.^ublifum gugänglid^ gu macben. ^d^ erhalte ha§ Sud^ im Stugenblidf,

ba bog ^a^rbud^^eft abgefd^Ioffen roirb, ,!ann alfo auf ben ^n^alt nid^t

näl)er eingeben, märe aud^ oielfad^ in begug auf bie 9J?aterie nid^t ^ad)--

oerftänbig genug, ^d) befd^ränfe mid^ ba^er (jeute barauf, nur furg ba§

©efamtergebniä ben Sefern be§ ^a^rbuc^S gu unterbreiten.

2)ie ä>eriaffer oerfud^en feft^ulegen , roa§ unfer nationaler Sebarf

Eieute in ber roiffenfd^aftlid^en «Sprad^e ber @rnäl)runggt]^eoretifer ift

(1 605 g}liaionen Sonnen (^iroei^, 56 750 gjtittiarben Kalorien; 1 Kalorie

ift eine 9Bärmemenge, bie 1 kg SBaffer um 1 '^ C. erroärmt). Sie

ftellen baneben unferen bi^l^erigen oiel größeren roirflid^en 3Serbrauc^

cor bem Kriege: 2 307 g)(iaionen Sonnen ßiroei^, 90 420 9}iiaiarben

Kalorien, ^nx SSerfügung bei unoerönberter 3Birtfd^aft fteljen für biefeg

^ai)x:

1543 SRillionen Sonnen ©iroeife ober

67 806 gjtiaiarben Kalorien.

S^agu fönnen burd^ 2Jlnberung befd^afft raerben burd^:
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üüJliaionen 2;onneu Hiiaiarben

eitueiB Äalorien

tnberung ber 58te£)f)altung 217,7
ITni'n

aJJeibung ber 3>ergeubung 80,0
. . '^

Sßerbot ber 2?erfütterung Don SBrotgctreibe . . 78,3 2741,0

3Dief)v»erbraud^ Don 93tagermilc^ u. aKagerfäfe 48,8 250,9

Äartoffeltrodnung . / 18,9 1112,3

(ginfdjränfutig ber ^öuttererjeugung 14,8 110,4

gjloorfultur 10,4 592,0

SSerbDt ber öerfteUung Don ®etreibeaIfo{)ol . 4,7 68,6

©emüfefonferüterung 3,6 93,0

Dbftfonferuieruiig 1»^ 147,5

SSerbot ber §erftellung von SBeisenftärfen . . 4,o 5,2

3lb: a^erfütterung oon Qucfer — 283,1

3ur Verfügung bei ber 2tuäfüE)rung ber emp=
öio^hq

fo^Ienen 3)Jafena^men 2022,0 81250,8

„gjian fielet, bie 2eiftung§fä()igfeit ber empfol)Ienen ^a^nalimen i[t

gro^." ^ie un§ jur a^erfügung fte^enbe ^enge t)on ^f^äfirraerten fteigt

gan? erf)eblid) : bie Kalorien um 20 ^/o , ba§ diroeiB um 30 ^/o ;
bie

2)ecfung unfereg Sebarf§ ift auä) beim ©iroei^ erreicht, unb sroar in

fo ooaem ?!Jta^e, ba^ and) ben im i^erfe^r unoermeiblic^en SSerluften

gflerf)nung getragen ift; bie oerfügboren Kalorien überfteigen unfern S3e=

barf um 44 ^lo, bag oerfügbare SiroeiB um 20 <>/o." „Sag günftige

©rgebnig gilt nicf)t nur für ben StugenblicE, fonbern für bie 2)auer, auc^

eineg jatirelangen Krieges. £)a§ günftige grgebnig ift mit @rnft unb

3Sorficf)t feftgeftettt. Sei S3erec^nung unfere§ Sebarfg unb unferer

^ilfgqueaen tft überatt e^er ju f^Iec^t aU ^u gut gerechnet. 9tatürlic§

gilt ba§ günftige Ergebnis nur unter ber ä>oraugfe^ung, ba^ ba§, roa§

{)ier geforbert roirb, rairflic^ gefc^ie^t: ba^ bie ^eid)gregierung feine

2luäful)r t3on S^a^runggmitteln geftattet, ba^ bie S3ef)örben ba§ SSerbot

ber a?erfütterung oon Srotgetreibe ftreng aufrecf)ter^alten unb bie Sanb-

roirte e§ befolgen , ba^ unfer Sc^raeinebeftanb um 9 ^Öiiaionen , unfer

SBeftanb an g}iilrf)fül)en um 1 g)liaion oerminbert rcirb, ba^ forooi)! bie

gutteroergeubung, roie bie SSergeubung üon 92af)rung§mitteln in ben

§au§I)altungen aufhört, ba^ eine genügenbe Sln^a^l oon (Befangenen

5ur ^Bborfultur nerroanbt rcirb."

mo ja^Ienmä^ige ©rfaffung ber Sleformcn unb ilirer SBirfung

möglich mar, ift e§ gefc^efien. Sei anberen 93kBnaI)men mar ba§ nirf)t

angängeg. Slber ber ßinflu^ baoon auf ba§ ©efamtbilb ift nic^t be=

beutenb. 2)ie meiften unter biefen 9}kfena{)men finb nid;t non großem

Gelang; bie roic^tigften unter i^nen, Sefdjaffung üon Saatgut, 2)ampf^

unb ?D"ioorpfIügen unb ^Düngemitteln ^aben nic^t ba§ 3iel, ba§ befte^enbe

2)efijit 5u becfen, fonbern feine Vergrößerung ju oer^üten.

aSir fel)en: bie aSerfaffer leugnen unfer ©efijit nic^t, aber fie finb

feft überzeugt, e§ laffe fic^ burc^ richtige« ^anbeln üon 9ieic^, ©taat,

©emeinbe unb einzelnen befeitigen. e§ ^anbelt fic^ barum, bie @r=

!enntni€ ber DJJittel l)iersu in aüen .«^reifen auf ba^ ejtergifd;fte ju öer=

breiten unb bann banac^ ju l)anbeln. ®ie mertootte ^c^rift roirb fieser

roefentUc^ ju einem guten Erfolg beitragen.
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@ine bered^tigte ^ritif an i^r enthält freiltd^ ber o6en unter ben

Stuffä^en biefes ^eftel fte^enbe ©ffap oon Sattob „SDie 33oIfgernäf)rung

in ^tieg unb gerieben". 2Bir empfet)Ien ben Sefern ber ©I^bac^erfd^en

©d;rift bringenb, aud^ i^n gu ftubieren. @§ fte^t ^ter eine natur=

raiffenfd^aftlid^ -- abftrafte SSeljanblung ber fonfret = roirtfc^aftlid^en unb
empirtfd)en oon 23attob gegenüber.

26. ©egember 1914 ©uftao ©demolier

koloniale ^tei^aufgai^e

^m ©inoerneljmen mit ^errn Sbuarb äßoermann in .^amburg

^at ber ^^rofefforenrat be§ ^olonialinftitutl in Hamburg befc^Ioffen, bie

grift jur (Sinreid^ung ber Seroerbunggfc^riften unb ben Stermin für bie

(Sntfd^eibung über bie Preisfrage:

„2)urdj roeldje praftifd^en g)ta^na[)men ift in unferen Kolonien

eine Steigerung ber ©eburten^äuftgteit unb ^erobfe^ung ber ^inber^

fterblicbfeit bei ber eingeborenen farbigen Seoölferung — beg n)irt=

fc^gftlid) roertpoüften Stftipumg unferer Kolonien — }\\ erreichen?"

mit 9iüctfid^t auf bie burd^ ben ^rieg geänberten SSerf)ältniffe angemeffen

gu oerlängern.

9iäf)ere§ roirb nad^ bem ^rieg befannt gemad^t roerben.

Hamburg, im S!)egember 1914.
aSorlefungSgebäube, ©bmunb Siemerg=3iIIee.

®cr ^rofefforenrat

SBinfler, 23orfi§enber



545] @ingefonbte 33üd)ei- 545

ßingefanbfe ^ü^ev
— 6i§ @nbe ©ejember 1914 —

1. ®ru(lfac{)ett amtl\d)m ß^araftcr^ (QtaaUn «nb Sclbft*

Statiffie bcö ©cutfc^en 9^eid)C«» Seiiiu 1914, qSuttfammer &
9Jiü{)l()recf;t. 4".

23b. 267. 5lviminalftatiflif für bag ^al)v 1912. Gearbeitet im

9fteic^€=Öufti5amt unb im 5?aiferl. etatiftifcfien Slmte. (16), I. 79,

II. 67 u. 477 ©. 2abenprei§ 10 m.

Gonbcr^eftc sum 9^etc^ö--^rbcitöb(atte» 53ear6eitet im ^aiferl.

etati[tifdjen 2lmte, Slbteilimg für 2(r6eiterftatiiiit. ^Berlin 1914,

6arl §ei;manii§ ^i^ertag. gr. 4*^.

9h-. 10. 2)te 3:arifüerträge im 2)eutfdjen Skid^e am @nbe be§

Saures 1913. 61* u. 74 S. @el;. 1,70 Wd.

®CUtfd)Cr ßanbtoirtfc^aftötat* Überfielt über bie amtlid^en SSla^-

nahmen roöt^renti be«g Krieges, bie für Sanbn)irtfd;aft, 58oIfäernäl)rung

imb Verpflegung oon §eer unb 50^n-ine befonbereS ^ntereffe ^aben.

©ritte SluSgabe: 31. ^uli bi§ 15. ©ejember 1914. Berlin 1914,

©eutjc^er Sanbrairtfc^aflSrat. gr. 8". 310 @.

©CUtfc^cr ßanbtoirtfd^aftörat, Ü6erfid;t über bie amtlichen 5)ca|=

nai)men roä^renb beö ilriegeg. 3'»eite 2tuggabe: 31. Quii bi§

30. eeptember 1914. Serlin 1914, «^aul ^arei). 8^. 72 ©.

^Jlittciluttöcn über ben ^aifer ^i(^etm--^ana( au§ bem 3Ser=

roaltung6berid;le be§ .Raiferl. i^analamts für baö ^iec^nungSja^r 1913.

Berlin 1914. ©ebrudt in ber Sfteic^Sbruderei. 4*^. 55 ©.

"^Satocrn^ (&nttoiäiunQ m<i) ben Srgebniffen ber amtlid^en Statifti!

feit 1840, .^craueg. oom Jt. ® tatiftif d;en 2 anbekamt.
5)tünd;en 1915, % Sinbauerfc^e Sud;^anb(ung (Sc^öpping). gr. 8^

X u. 145 ©.

<3ßürttetnbcrgifc^e 3a^rbü(f)er für Statifti^ unb £anbe^funbc,

Joerausg. nom 5\gl. ftat. £anbesamt. Stuttgart 1914, 2Ö. ^ol}U

Jammer. 4*^.

Sal)rg. 1914, §eft 1. 181 ®.

6tattftifc^c^ 3af)rbud) für ba€ 5?önigrcic^ <2ßtirttcmbcrö, §eraugg.

oom n. ftatifti)d)en Sanbegamt. Stuttgart 1914, ^IB. Ko^I^ammer. 4«.

^a()rg. 1912 u. 1913, 22. 2tu§gabe. X u. 321 ©. 1 grap^.

S)arfteaung. ^art. 2,50 Tit.

etatiftifc^c 9}ltttei(uttgctt über bag ©ro^^ersogtum ^abcn.
§erau^g. com ©ro^t). «abifc^en Statiftifc^en SanbeSamt. gr. 8».

^fieue golge, 58anb VII. Sa^i"9a"9 l'»!^/ September, Dftober,

9^ooember.

SdjranUevä gabvbudj XXXIX l. 35
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<Seiträöe m^ ©tatiftif be§ ^erjogtumg <23rauttfc^tt)ciö* -^erausg.

oom ^erjoglic^en «Statiftifdjen '"2Imt. 1914. gr. 4'^.

§eft XXVII. Stanb unb ßntroicflung ber lanbrairtfc^aftUd^en

Setrteb§= unb 33er)ölfeiunggüert}ältinffe im §eräogtum Sraunfd^roetg.

73 ©.

6totiftifd)c gO^ittcilungen über ben .öamburgifc^en 6taat
9ir. 2: Seruf5aufnat)me üom 12. ^uni 1907. §eraugg. oon

aBiü^elm öeufemann. Hamburg 1913, Süüde & 3Bulff. 4«.

II u. 282 ©. Üaxt 3 ^JJ^f.

^ertoaltuttö^beric^t bcr ßanbc^ijerftc^crungöattftalt ^cvUn
für ba§ 9tedjnung€ia[;r 1913. Berlin, 2B. u. ©. Soeroentljal. ^^ol.

195 ©.

g^Zonatößcric^tc beö ©tatiftifc^cn '2lmtcö ber Slönigt. §aupt=

unb 9^e[iDen5ftabt .^öniö^berg i» ^* §oI.

XXII. ^a^vgang, 1914, 2iugu[t, September, Dhober.

9D^itteUunöcn t>t^ 6tattftif<j^en ^mteö ber Stobt 30Zagbcburg*

Tiv. 22. 9jJagbeburger ©tatiftif 1913, bearbeitet oon Dtto 2anb§-

berg. ^3)c'Qgbeburg 1914, 9i ^ac^ariag. 4«. 81 ©.

etatiftifd)cö Safjrbuc^ ber ©tabt Äöln für 1913* 3. Sa§rg.

§eraulg. com ©tat. 2Imt ber ©tabt ^öln 1914. m. 2)u9JJont=

©djauberg. 8°. XII u. 180 6. @el). 0,75 mt.

Statiftifc^c^ 5:afc{)Cnbuc^ ber ©tabt S^ZatttS* ^eraugg. üom ©tat.

Stmt. gJiain? 1914. ?Okin^er i'erlagsanftalt. 11.16^. 54©. @eb.

6tatiftif(^e 90^onatöbcnrf)tc ber ©tabt ßci^sig* §erau§g. oom

©tatiftifd^en ^Imt.

VI. 3at)rgang, 1914, Ta. 8 u. 9, 2(uguft unb ©eptember.

6tatiftifc^CÖ Sa^rbuc^ ber ©tabt ^ei^gig. Gearbeitet im ©tatifti^

fc^en 2imt. 2. Satjrgang 1912. Seipjig 1914, 2)under & ^umblot.

Sej. XII u. 187 ©.

3af)rcöbcnc^t be^ ©tabtbcäirBargtc^ gu £ci|)gig für ba« ^afjr

1913, erftattet oom ©tabtbejirf^arjt ?0^ebi§inaIrat Dr. ^oetter. Se|.

89 ©.

6tatiftifd)e^ '^mt ber ©tabt ßci^J^ig, Seipsig 1914, Öär &
^ermann, gr. S^. Dr. ^. pberline ^ritif ber ©rgebniffe ber

S>ot)nung65ä^Iung oom 1. 2)e§ember 1910. 20 ©.

©tatiftifc^c 'ajZonatöbenc^tc ber ©tabt Sttrafeburg, ^erau^g.

oom ©tatiftifdjen 2(mt. 4^

XVI. S«^rgfln9 l^'l-^r 9^r. 6—9, S^uni big ©eptember nebft SBet=

lagen 4—6.

6tabt etra^burg i, (? ©tra^urg i. S. 1914, m. ':S)üWlonU

©d;auberg. 4". ©anitätgberid;t für bag ^at^r 1913/14 erftattet

burc^ Äreig= unb ©tabtarjt Dr. öelin. 52 ©.
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ilitöanf^cö Statiftifc^e^ ^af)vhu^. §erau§g. uom ^ön. Ung.

6tQti[tifc^en ^^"tr'il«'^^- Subapeft 1914, 53ud)brudterei ber 21.-©.

2tt()enäum. gr. 8".

'Jieue i^olge, XX. (2tmtltcl^e Überfe|ung qu§ bem ungarifd^en

Drigtnare.) XX u. 578 e. 5 fronen.

Hngarifd[)e 6tattftifc^c Mitteilungen* .'peraugg. oom ^ön.

Ungarifd;en ©tati[tifd;en ^e^t^'a^^'^t. 33ubape[t 1913, ^ßefter S3uc§-

briidferei 3t.=®. gr. Se^.

5ieue ©erie, 35. Sanb. ®ie ^rebitanftalten ber Sänber ber §ei(.

^ro»e in ben ^aljren 1894—1909. XLVII, 79* u. 891 ©.

6 i?ronen.

Sfieue Serie, 39. Öanb. §auöf;a(turtg ber ©emeinben Ungarns im

Sa^re 1908. VIII, 334* u. 949 ®. 14 fronen.

9Zeue ©erie, 44. Sanb. ^reigftatiftif. IX, 62* u. 424 ©.

6 fronen.

9^eue ©erie, 46. Sanb. Seroegung ber Seoölferung ber Sänber ber

ungarifc^en ^eiligen ^rone in ben ^afiren 1901—1910. X u. 727 ©.

8 fronen.

3fieue ©erie, 47. 53anb. SluSroärtiger -gianbel ber Sänber ber

^eiligen ungarifc^en ^rone im ^aljre 1912. 82* u. 798 ©. 10 fronen.

6tatiftifc^--abminiftratit)e^ Saijrbuc^ ber §aupt= unb JRefibenjftabt

*Subalpeft» 33ubQpe[t 1914, ^omm.=35erI. üon ^uttfammer & 2Küt)I=

brecht, ^Berlin. Sej;. ^
XI. ^a[)rgang 1909—1912. ^erauSg. oom ^ommunaI=<Ätatifti=

fc|en Sureau, ^ir. ^rof. Dr. ©uftao 3:^irring. 287* u. 522 ©.

6 fronen.

^ubtifationen be§ ©tatiftifd^en äfmteö ber $aupt= unb 9?e[ibensftabt

^ui)a$)eft (2)ir. ©uftai) 3:()irring). 33ubapeft 1914, ^omm.-33err.

V. ^uttfammer & ?0iü()(6red^t, 53erlin. Se^.

Ter. 50. Seftanb unb ©efdjäftgergebniffe ber 33ubQpe[ter 2tftien=

ge[ell[djaften im ^saljte 1909 unb ©tatiflif ber SlttiengefeKfc^aften

in ben ^afjren 1873— 1909. 31 u. 51* ©. 2 mi

^Seric^t über .öanbet nnb Snbufttie ber ©c^toeig im Sa^re
1913» ßrftattet oom 33orft. beä ©ci^n)ei,^erifc]^en §anbelg= unb

3nbu[irie=^i^erein§. .ßüric^ 1914, Seric^t^au«. 4^. VI u. 286 ©.

3ocia(a 9Jlebbe(anben» Utgifna ao ^. ©ocialft^relfen. ©tatiftifa

g)ieböelanben. ©todljolm 1914, % %. ?«orftebt & ©öner. 8".

©er. F., Sanb VI. öaf)rgang 1914, 9^r. 9, 10 u. 11.

etjerige^ officieaa etatiftit ©ocialftatiftif. ©tocf^olm 1914.

^. '21. Dbrftebt & ©öner. 8^
SlrBeteinftätlelfer i ©oerige ar 1913 ao ^. ©ocial[tt)reI[en. VI u.

63 ©.
2io§mebbeI§ od) boftabgprifer i ©oerige unber aren 1910—1912

ao ©ociaI[tt)relfen. 77 ©.

©tateng förlifning§män§ för mebling i Sirbetstoifter oerffam^et

unber ar 1913. 63 ©.
35*



548 ©ingefaubte Sudler [548

^offeftioQütal i ©üerige är 1913 ao Ä. Socialftpvelfen. VI u.

173 S.
2tr5etarttC[gang, Qr6et#tib od; arbetglön inom ©oerigeg jorbbrudf ax

1913 aü ^. ©ocialftprelfen. 119 ©.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle tasse sugli

affari. Roma 1914, Tipografia Cooperativa Sociale, ^ol.

Le tasse sugli affari uell' esercizio 1912— 13. Relazione,

presentata a S. E. il Miuistro delle Finauze (Ou. Prof. Luigi

Rava) dall Direttore Generale (Dott. Giuseppe Silvio Benettini).

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione

generale della statistica e del lavoro. Roma 1914, Tipografia

nazionale di G. Bertero. gr. 8**.

Annali di statistica. Serie V, vol. 8. Atti del consiglio

sujDeriore di statistica. Sessione marzo 1914. 242 p.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione

generale della statistica e del lavoro. Ufficio centrale di statistica.

Roma 1914, Ludovico Gecchini. gr. 8°.

Statistica delle cause di morte nell' anno 1912. LXXXI u.

91 p.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione

generale della statistica e del lavoro. Ufficio del Censimento,

Roma 1914, Tipografia nazionale di G. Bertero. ^ol.

Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10

giugno 1911. Vol. n u. m. XI u. 499 bzw. VII u. 455 S.

2» «©ntcffac^en t>on ^Irbcit^nac^tocifett , ©enoffcnfc^aftcn,

.Öanbclö-v ©ctocrbc--, ^anbtocricr-- unb £anbtoirtfcJ)aftö--

fammcrn; ©etperföcrcincn; anbercn Qirbcitöt?crtrcttttt9cn;

@cf(i)äft^bcdc^tc »on gcmcinnü^igcn Snftitutcn unb (^r=

tocrbögcfcUfc^aftctt

•SOflittcilungen ber ^anbelSfammcr ju 93crUtt» 12. ^a^rgang, 1914,

9Zr. 10, 11, 12, Dftober, 3^oüember, 2)e3em6er.

•SDlittciluttöen ber ^anbel^fammer "^Sreölau* ^erauSg. oon 6. ß.

StiefenfelD unb §. grei;marf. ^ive^Iau 1914, ©elbftöerlag ber

i^ammer. gr. 8°.

XVI. ^Q^rg. 1914. 5Rr. 10 u. 11.

•^Dlittcitungcn ber ©etüerbefammer ©treiben* .^erausg. oon ^an§
Äluge. 35re6ben 1914, S^erlag ber i^ammer. gr. 8".

1. ^a^rg. 1914,9^r. 5 (September—Dftober).

3a^rbu(i) be§ allgemeinen '^erbanbe» ber auf Selbftf)tlfe beru^enben

beutfd;en ßrroerbg- unb 2Birtfd)aftsgenofienfd^aften e. '1^. für 1913
(be§ 3a()regberic§tg neue ?yoIge). XVII. ^aljrgang (55. Jolge be§

3at)re6berid)t5). öerausg. üou §an§ ßrüger. Berlin 1914,

S. ©uttentag. 4". CXLV u. 279 ©.
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^af)Xhnd) be§ ^entralüerbanbeä beutfc^er ^onfumiJCtcinc* ^erougg.

im ^iluftrage be§ SSorftanbel bei 3. = 'l^. 2). lt. = 33. non § einriß
i? auf mann. Hamburg 1914, ^ßerlagggefcKfdjaft beutfdjer 5lon[um=

i^ereine, 8".

12. Sal)rg. 1914. 58b. 1: XXIII u. 910 ©.; 33b. 2: VIII u.

895 ©. ®eb. 10 3Kf.

•SJiittcilunöCn bei Serein§ jur 2öal)rung ber gemeinfamen roirtfci^aft*

lid)en ^ntereffen in 9?^cinlattl) unb <2ßeftfa(en» C>ei"a"^5ö- ^om

S^eretnsoorftanbe , rebigiert Don 2.1s. 93 e um er. 2)üf|elborf 1914,

21. 53agel. 8^
l^a^rg. 1914, m. 4 (©c^tul^eft).

J^anfa = ^unb» aiJitteilungen unb ^tad^ric^ten ber ^riegljentrale für

§anbel, ©eroerbe unb .^anbroerf. §erauög. Pon Seibig. 1914,

fjr. 2. SerUn 1914, ^ermann ^ilger. 4".

S0littei(unöen »om aSerbanb ©cutfc^er ^üc^cr -- 9?ct)iforctt»

©djriftleitung: ©uftao 3^1 eid; mann. 53erHn 1914, ^ermann

58obe. 8».

XII. ^a^rgang, dlx. 3, S)e5ember 1914.

Scntral = Geteilt für Slrbeitg-Sfiad^raeil ju 'ScrUtt* ©efc^äftgberid^t

für bag ^ai)v 1913/1914. Serlin 1914, 2ß. & ®. Soeiüent^al.

4*^. 12 ®.

aJIanuffript gebrudt. ^^ir. 4, 9^oü. 1914. ^eraugg. oon §. ©ieg =

munb = (SdjuI^e. 33erlin 1914, 35rudferei üon ©utenberg. 8*^.

©. 77—112.

S^rieb« ^ru)))), 2(ftiengefeafc^aft ju Sffen (Sflu^r). ^al)re§beric^t unb

Öilanj für bag ©efc^äftöja^r »om 1. ^uli 1913 bi€ 30. ^uni 1914.

4». 11 ©.

3, ©rudfac^cn t>on @cfcllfct)aften ufte).

SOlitfeilungen aul ber ^iftorifd^en Siteratur, im 'auftrage unb unter

?Jiitn)irfung ber {liftorifd^en ©efeUfd^aft gu Berlin (^eraulg. von

gerbinanb §irfd;. Berlin 1915, SBeibmannft^e 33u(j^I)anbIung.

8». Saljrgang = 4 §efte = 10 mt
5Keue golge, 3. 33anb. (®er ganjen 9fiei^e 43. Söanb.) 1. §eft.

^^ütinöifc^-eäc^fifc^e Seitfc^rift für ©efc^icf)te unb ^unft»
3m 9iamen beg mit ber Unioerfität §alle = Söittenberg üerbunbenen

^^ürin«ifc^=(£äd^fifd^en ©efc^ic^täueieins Ijeraugg. oon ^l)eo ©om=
mertnb. ^aüe a. ©. 1914, ©ebauer=@c§roetfd)fe. 8". 3)er 93anb

(2 ipefte) 6 9JJf., ba§ ^eft 3,50 m.
IV. Sb. II. §eft.

SWitfeiluugen beö Ober(>efftfc^en @efc^i(^t^t)erein^* ^f^eue

goige, ^roeiunbjroan^igfter 33anb. ©ie^en 1915, Sllfreb 3:öpelmann

(oormal§ S- ^iä^x). S^. 158 ©.
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©ci^riftcn i)eö ^ercinö für btc ©cfc^ic^te <23crlitt^. Berlin

1914, a^erlag beg 3serein§ u. üon @rnft ©iegfrieb gjiittler & ©o^n. 8».

§eft XLVIII u. XLIX. QBotff, ^tC^atrb: 3?om ^Berliner

i^ofe §ur 3^it ^riebrid^ 2BiI^eIm§ I. Seiidite be§ Öraunfd^tneiger

©efanbten in Serlin 1728—1733. XII u. 310 ©. @e^. 6,50 m.
©cfeUfrfjaft öfterrcicä^ifc^cr Q3oteöit)irte. ^a\)xhnä) 1914. SBien

1914, gjkn?. 8°. IV u. 217 ®.

«Hrc^it) beö QScreinö für ftcbenbürgifc^e ßanbe^funbe»
§erauga. rjom 3Serein§ ^ Stu^fd^u^. ^ermannflabt 1913, 3^ranj

aJitc^aeUg. 8".

3f^eue ^olge, 33b. 39, §eft. 2.

Sa^reöbctic^t be^ QScrcinö für fiebenbüröifc^e ßanbe^tunbe
für bag SSereinsia^r 1913. ^ermannftabt 1914, 2ß. ^rafft. 8^
45 ©.

Oöcrfigt ooer bet ^ongelige S)an§fe 33iben[fa5erne§ ©elffab 3^or§anb=

Itnger. ^jöben^aon 1914, 2(nbr. ^reb. ^0ft & ©0n. 8".

1914, ytx. 3 u. 4. 2,25 £r. u. 2,05 Ar.

Schriften beö Q3crcinö für So5iat^>oUtif» 9J^ünc^en unb Seipstg

1914, ©uncfer & §umbIot. 8".

Unterfud;ungen über ^rei^bilbung, Stbteil. A. : $ret§bilbung bei

agrarifd;en ©r^eugniffen, {}eraugg. »ort SRa^ ©ering.
140. Sb. 5RiIcl^n)irtfd^aftlicl^e ©rjeugniffe, I)eraugg. üonSlrnoIb

unb © e r i n g. II. 2;eil : 35ie 93^iId^üerforgung norbbeutfc^er ©täbte

unb ^nbuftriegebiete. 2Rit Seiträgen oon 5Re inert, St^iele,

©^öne, D[er, 3lrnoIbi. VIII u. 560 ©. @e^. 14 m.
2lbt. B.: ^reiöbilbung bei geraerblid^en @r§eugnifjen ,

§erau§g.

oon ?^ran5 ©uUnburg.
142. Sb. in. 3:eil: $rei€bilbung bei geroerblid^en ©rjeugniffen

(Uneble ^JJktalle, a3raun!ol)len , ®rat)troeberei. ?Kit 33eiträgen oon

©c^raber, ©sempin, ©d[;to alenberg. IV u. 286©. 7/20 9JJf.

2lbteiL C. : Soften ber Sebengljaltung. ^eraulg. oon ^^^ranj

©ulenburg.
145. 33b. I. .Soften ber Sebenl§altung in beutfd^en ©rofeftöbten.

I. 2;eil: D\U unb 5^orbbeut[d;Ianb. ^it Seiträgen oon ^|ieme,
Hartwig, gifd^er, ^a^, Stägtme^er, ^erbft, ©o^r,
gZei^er. X u. 480 ©. 12 mt

145. Sb. II. i^often ber £eben§l}altung in beutfc§en ©ro^ftäbten.

II. Seil: 2öeft= unb ©übbeutfdjionb. 5JZit Seiträgen oon ^e^er,
^aaäe, Sufd^, ©id^elmann, ^ofmann, ©d^oelfcng,
SUrgenrot^, 53{o[t, STägtmerjer. 422 ©. 11 mi

Q3eröffcntU(i)Uttöcn gur @cfd)i(^te ber freien unb ^anfeftabt
£übcd» |)eraugg. oom ©taatSord^io §u 2übed. Sübed 1914,

mal ©c^mibt. 4«.

Sanb 3. ^äpUf 9^ubolf: 2)ie 9tegierung ^avl§ V. unb ber

europäische 9?orbcn. XVI u. 386 ©.
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4. 3eitfc^riften; ^jcriobifcfje (?rfc^cinungcn ; 6amme(it)er!e»

^Hb^anblungctt t)cö ftaatötoiffenfcl^affl. (Seminar^ ju 3ena,
tierau^^g. üon S- ^Merftorff. ^ona 19U, &. %i^d)^v. 8".

Sb. 13, §eft 1. 9?ofentf)a(, Surt ^Irnolb: Sie ©ütertari^

polilif ber @ifenba[)nen im 2)eutfd)en 9kicl;e unb in ber ©d^roeij.

XV u. 264 u. 82 ©. ©e(;. 9 9Jif.

<at)i)anbluttöcn auö bcm »oKötoirtfc^aftUc^cn (Seminar betr

Sec^nifc^cn ^oc^fd)u(e gu ©reiben, I)erau§g. üon 9lo6ert

SButtfe. 'DJMnd^en unb Seipgig 1914, 2)uncter & «pumblot. H. 8<».

8. §eft. BpaHi), ^axi: S)ie Umgeftaltung von 2llt = 23rüffer.

3 ^läne, 94 ©. 8 Wd.

^|)oli?getifc^c ^agc^fragen, 2R. = @rab6ac^ 1914, ^olUvm'm^-

«Berlag. 8».

15. §eft. ^rang, albert: ®er joviale ^atljoliiigmus in

®eut[d;lanb big ^um 3:obe ^ettelerg. 259 S. ©el). 3 mi

^rbeitörct^t, ^aljtbud; für ba§ gefamte 2)ienflred^t ber 2(rbeiter,

Slngeftellten unb Beamten, ^n 'i^ierteljatjröljeften ^eraugg. üon

§ein§ ^ott^off unb ^ugo ©ins^eimer. Stuttgart 1914,

S. §ei Sej. Sä^rl. 6 ÜJif., mit ^öcamtenja^rbud^ 8 mi
Sa^rg. 1, 1914, §eft 1 u. 2 CJebruar, Slpril).

^xd)ii> für eyatte <2öirtfc{)aft^forfc^nnö (3:f)ünen=Strc^iü), ^erauig.

oon 3flid;arb e()renberg. ^em 1914, ©uftao ?^ifd)er. 8".

17. Grg.=§eft. üon Oer^en: 3ur g-orftarbeiterfrage in 5JJedIen-

bürg. ^Bearbeitet im Sluftrage ber Stubientommiffion jur ©rf^altung

be§ Sauernftanbes, für i^leinfieblung unb Sanbarbeit. VI u. 93 ©.

u. 17 %ah. ©e^. 3,60 9Jtf.

<23etträgc gnr '^arteigefc^ic^te. §erau§g. »onSlb albert Söal^I.

2;übtngen 1911/13, Q. 6. 53. mol)x C^iaul ©iebedj. gr. 8«.

3. 9lappr "illbolf: g=riebric^ 2:§eobor asifd;er unb bie ^olitif.

166 ©. 3,40 mi
4. £ift, ^(brec^t: ®er 5?ampf nm§ gute alte $Rec^t. V unb

184 ©. 6 m.
7. Q^mpp, 9?i(^arb: S)ie grage ber SErennung oon ^irdje unb

unb Staat tm granffurter Parlament. IV u. 240 ©. 6 3)^f.

Collection d'etudes economiques SUisseS. Publikes par G. Bach-
mann , T. G e e r i n g , A. Georg, J. L a n d m a n n , E. W.
Millet, W. E. Eappard, H. Wartmann. Berne 1914,

Staempfli & Cie. (früher genannt: „Beiträge 5ur fc^roei^erifd^en

3Birtfd)aftgfunbe" , ()eraugg. »on benfelben Ferren).

(§eft 3.) Rappard, William E.: La revolution industrielle

et les origines de la protection legale du travail en Suisse.

Vni u. 343 B. ©efj. 7 mt
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®eutf(^C *2ltbcit» ÜionatSfcfirift für baö ö^ift^ö^ Seben ber 2)eutfci^en

in ^ö^men, ^crauSg. oon ber ©efellfd^aft jur görberung beut[(^er

2Bi[fenfd)a[t, ^unft unb Siteratur in SBö^men. ^rag^Seipjig 1914.

14. 3af)rgang, 8. §eft, S)eäem6er 1914, ©. 133—194.

©eutfc^e QSotträgc ^amburgifc^cr ^rofefforcn* Hamburg

1914, S. g-rieberid)[en & 6o. 3". ^reiö bee .gefiel 0,50 ?Wf.

2. ©ibcUu^, ^iU)C(m: ©nglmib unb 3Bir. 30 ©.

3. ^ratt!c, Otto: ^eutfd)ranb unb gnglanb in Dftafien. 23 ©.

4. Sor^Ung, donrab: S)a§ belgi'c^e Problem. 28 ©.

5. ^eutgcn, S^nebnt^: SSritifc^e ^Reid^Sprobleme unb ber

^rieg. 26 <B.

6. ^torens, ^avi: 2)eutf(^ranb unb ^apan. 21 ®.

7. Sf(^ubi, 9?ubotf: 2)er ^elam unb ber ^rieg. 18 ©.

8. ^onott), (5tcn: ^ie inbifc^e grage. 18 ®.

9. 20^eitt^of, &avl: ©eutfc^e (Srjie^ung. 21 S.

©CUtfc^cr •^lu^cntjanbel» ^eitfc^rift be^ ^anbelgoertraglüereinS.

9kb. gJlaj: ÜH^fc^e. 'getlin 1914, 2iebf)eit & 2:öiefen. gr. 4«.

XIV. Sa^vgang, 1914, 5fr. 17, 18, 19, Dftober, i«oöember,

S^ejember.

S^antftoövUvhnd) ber ^ommuttaltt)iffettf(i)aftctt, .^erougg. oon

^. 2 in bemann, D. 5)Uft, ^. ^reu^, 2(. eübefum. ^ena

1914, ©uftat) gifc^er. Sej.

Sieferung 3, 4 u. 5.

^atibbuc^ bcö fommutialcn ^erfaffitngö-- «tib ^emaltungö--
rc(^tc^ in ^^rcw^en* Unter 5)iitroirfung ja^Ireid)er Slutoren

l;erau§g. oon ©tier = SomIo. DIbenburg i. ©r. 1914, ©ertiarb

©taüing. Sej.

Lieferung 1. 160 ©. 4,50 ÜJif'.

9}Zonogra|)t)ictt bcutfc^er 6täbtc, ©arftellung beutfc^er ©täbte

in il)rer 2(rbeit in SlUrtfd^aft, ^inanjraefen ,
§i;giene, Sojialpoütif

unb 3:;ed^nif. ^eraueg. von ©rroin (Stein. DIbenburg i. @r.

1913/14. gr. 4^.

S3b. IV. Gaffel» ^eraugg. üon Sc^ofj u. @. Stein. 199 ©.

®ef). 5 9Jif.

Sb. V. <33et:lin r <2öUmcrÖbotf ^erou^g. oon ^abermann,

^eterg unb G. Stein. 196 ©. ©et). 5 mi
S8b. VI. ©ansig» ^erou^g. oon ©c§oI|, 21. ©rünfpan unb

©rrain ©lein. 255 ©. ©et). 6,50 3)?!.

5Bb. VII. ^ratlffurt a. 351» §erau§g. oon SSoigt u. @. ©tein.

Vni u. 166 ©. ©e^. 5 mi
33b. VIII. '33crlttt» Unter 93titn)irfung oieler leitenber ^erfön-

lic^feiten ^eraueg. oon Ü. Stein. VIII u. 329 ©. ©et). 5 mt
Sb. IX. ©cffatt, ^eraugg. oon (Sbeting unb Q. ©tein. Vin

u. 179 ©. @e^. 5 gjif.
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eatnmlunö ©öfd^cn. Berlin unb Seipsig 1914, ©. ^. ©öfc^enfc^e

3?erla95bud;l)anblung. 16^ ^n Sotnro. ßeb. jebe^ S3änbd)en 90 ^f.

mx. 741. Gilbert, ^anö: %eä)mt be§ «erfidjevungSroefenö

(i^erfid^erimgS ^ ^)etrieb§lel)re). 157 ©.

5^r. 749. ^ifc^cr, *2llfonÖ: ©efunb[;eitlpolitif unb @ehmb=

I)eitggefe|9ebu!U]. 146 ©.

6c{)riftcn auö bcm ©cfamtöebiet bcr @eh)ert>e^^giene.

^erau^g. com ^snftttut für (yeii)erbef)i;giene in Ji^anffurt a. '^.

SBerlin ^914, ^uliuS epnnger. gr. 8*^.

% %. öeft 4. <33orötnantt, Ö, unb ^ifd)cr, 9^.: Sie Se-

lämpfung bet ^öiilsbranbgefaljr in geroerbUc^en Setrieben. 47 S.

©ei). 1,80 gJif.

ec^riften be^ 6o5ta(h)iffenfc^aftUc^cn *2ltabemtfc^cn Q3ercin^

in &5erttOU)t^» ^}3iüncf)en u. l'eipgig 1914, 'J)uncfer & ^umblot. 8".

öeft 5. ^rifc^, ^an^ 91. »: S)er ^rieg im SBanbel ber

^a^rtaufenbe. x^^ortrag, ge()a(ten im ©osialmiffenfc^aftlidien Slfabe»

mifd^en 3>erein in ßsernoroi^ nm 30. ^anunr 1914. 41 <B. 1 Wlt.

Scientia. 58ologna=2eip;;ig 1914, SBiUjelm ©ngelmann. 8". ^ä^rlic^

6 §efte = 25 S. = 24 mi
53b. XVI, mx. XXXVII—5. VIII. ^al]x. 1914.

Btaat^' unb fosialtoiffenfc^aftlidjc ^orfc^unöen» ^erausg.

t)on ©uftan Bdjmollex unb ^DJcaj ©ering. Slünd^en unb

2eip,^ig 1914, Suncfer & .^umblot. 8".

§eft 179. 9^ottftäbt, Hbo: 53e[iebehing
' unb 2Birt[c^aft^=

oerfaffung beg Xbüringer 31>Qlbeg i. e. <B. 100 S. 3 mt
^eft 180. 9?ebU(i^, ^n^: Sie noIfSiuirtfc^aftlic^e öebeutung

ber beut[rf;en Seerfarbeninbuftrie. 101 ©. 3 mi
Studies in history, economics and public law. Edited by the

faculty of political science of Columbia University. New York

1914, Columbia Uüiversity, Longmaus, Green & Co. agents. 8**.

Volume LX, Nr. 1 (146). Colcman , Christopher Bush:

Constautine the Great and Christianity. 258 p. 2 $.

Volume LXI, Nr. 1 (148). Robbins, Edwin Clyde: Railway

conductors. A study in organized labor. 183 p. 1,50 $.

Volume LXI, Nr. 2 (149). Yin Ch'u Ma: The finances of the

city of New York. 312 p. 2,50 $.

Volume LXn, (Nr. 150). Hcndrick, Ben]. B.: The Journal

of the Joint Comittee of Fifteen on reconstruction. 414 p.

Ungatifc^C 9?unbfc^au für ^iftorifdic unb [ogiale 2ßiffenfc§aften.

Unter ^}}iitn)irfung uon SSiftor Gonc^a, griebric^ Stiebl, Subrotg

üon %i)aü6q\) l/eraugg. üon ©uftao ^einric^. 3. 3af)rgang,

m. §eft, 3uli 1914. DJJünc^en u. Seipjig 1914, Sünder &§umbIot.

Sej. ©. 513—749.

Veröffentlichungen ber .öanbel^t)ocf)fc{)ule SÜZünc^en, f)eraugg.

x)on ^M. S. Sonn, gjiünd)en u. Seipjig 1914, Sunder & §umb(ot.

gr. 8".

III. §eft. Sie 33alfanfrage. 233 S. ©ef;. 6 Wlt
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^oW^iPirtfc^aftUc^e Blätter» ^"öleicf;: ?0^itteiIungen bes S)eut-

fd^en 33olktt)irt[d)aftlic]^en -Ivevbanbeg. §erau§g. oon .^ermann
©broin 5lrueger. 33erlin 1914, SBerlag f, ?^ad^literatur. 8**.

XIII. 3Q{)rgang, 1914, 'Rx. 9/12, 13/16, 17/20, 21, 22, 23, 24.

^arnetjerö 5a\)vhuö) ber ©ntfc^eibungcn* ßrgön^unggbanb

:

35ie 9ied;tfpred)ung be§ ^teid^sgeridjtC^ auf bem ©ebiete be§ ^i^i^^

red;t§. §eraugg. »on Dtto SBarneijer. Seip^ig 1914, 9to^=

bergfc^e 5i?erlaggbud;^anblung. 8^ '^ai)ra,. 10 ?l|f.

7. Saf)rgang 1914, §e[t 9/10.

®aÖ <2öirtf<^aft^iat)r 1910» Sa^regberic^te über ben 2ßirt[c^aft§=

unb 3Irbettsmarft oon 9iid)arb ßalraer. ^"^eiter Seil: ^Q^rbud^

ber 2BeItrotrt[c^art 1910. etatiftif über ben 3Birt[(^aftg= unb 2trbett§=

marft. ^ena 1914, ©uftaö gtfd;er. 8". VI u. 407 ©. @e^. 21 mi,
geb. 22 mt

^irtfc^aftö= unb ^crtoatfunö^ftubien mit be[. Serüdfid^tigung

95ci^crJt^» herausgegeben üon ®eorg ©d^ang. Seipgig 1914,

21. 2)eid;ert (2Berner ©c^oa). 8°.

L. <23ü^tcr, ^ricbdi^: 2)ie Gntroidlung ber 2;ud;inbuftrie in

Sambrec^t. X u. 146 ©. ©et). 3,50 Wl
LI. @icf(in(Xnn, OB* J 2)ie Unteme^meruerbänbe in ber beutfd^en

©eifeninbuftrie. ^^re ©efd^idjte unb i()r 2Be[en, XII u. 111 @.

©e^. 3 mt
3citf(^nft für <3öa()r{)eitöforfö^ung, §eraugg. üon Dtto Sang.

Sien 1914. 5ßerlag ber ^eitfc^rift. 8^ ^äi)xlid) 12 §efte =
15 ^r. =- 12,75 m.

1. ^afirg. 2. §eft. 9Zoo. 1914.

"Stoifd^cn ^ricö unb ^rieben, Seip?iig 1914, ©. ^irjel. fl. S^.

13. £ofc^, ^crmattn, 3*: ^er mitteleuropdifc^e älUrtfc^aftS-

blod unb ba§ ©d;id[al 33etgien§. 43 ©.

5, ^ü^cr unb <23rofc^ütcn

^Qahi)r a* (©t. Petersburg) : ©ropanfen unb 2öeltmar!t. S)ie roirt^

fdjaftlic^e unb politifd^e Sebeutung ber ©ro^anfen im 2ßeltmarft

unter 5)erüdfid;tigung if)re§ (^influffeg an\ jRufelanbg 33oIfSroirt[cl^aft

unb bie beutfd^ = ruffi[djen Sejiefiungen. Serlin 1914, §aube &
©penerfc^e 33ud;[;anbrung SBU^ ^a^d)k. Sej. XXIV u. 290 ©.

©e§. 10 mt.

^fc^, ^äte: ®ie Se^re 6§arle§ Courier?. Qena 1914, ©ufta» «^ifc^er.

8». VIII u. 179 ©. ©e§. 4 m.

^C^{)0ff, ^ri^ : ©tabt unb ?^eftung ©iefeen im 3eitarter beS 2)reifeig=

jährigen Krieges, unter befonberer Serüdfid^tigung ber n)irtfd;aft(id^en

^Berliältniffe. (©ie^ener ^iffertation). ©ie|en 1914, Dtto Äinbt.

8». 45 ©.
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*23obc, QOßolfganQ: 2)ie 3teItgion§ebifte im Strafgefel^bud; unter S3e-

rüc!fid)tioiung be§ SSorentiourfg unb ©egenentrourfg jum ©trafgefe^.

hud) fotuie ber neueren ©trafgefe| = (^ntroürfe in Dfterreid^ unb ber

©d^ireig. (SBür^burger ©iffertation.) SBür^burg 1h14, Q. ^. 23edfer§

UniDer[ität5-53ud^brucferei. 8*^. II u. 65 ©.

<23ottifOto)f1^ , ^Ugo: '^olfgroirtfd^aftlid^ = Statiftifd^eg 2;a)d;en6uc]^.

5. 3a()rgang. ^attoroi^ D.=©. 1914, 3]erlag üon ©ebrüber 23ö^m.

120. XV u. 242 ®.

'53raun, ^ncbri(d| Sblcr üon : Äann S)eutfc^lanb burc§ junger be--

fiegt roerben? (£'ine Ä'rieg^bctrad^tung. 9Jiünd;en 1914, @arl ©erber.

Sei-. 79 ©. ®eö. 3 Wit

©CUtncr, 9^«: ©eno^fenfä^aftltd^e ^riegg^ilfe. 5Droi i^orträge. 33erlin

1914, ^. ©uttentag, 33erlag§b. 8°. 36 <B.

©ittctt, 3* © öött: §et economiid^ farafter ber mibbeleeun)[d;e [tab.

I. SDe l^eorie ber geftloten ftab - (^uig^oubtng. ätmfterbam 1914,

2t. §. .^rut)t. Sej;. IV u. 224 ©.

®ietri(^, 9?ut>olf: Setrieb-2iM[fenfc^aft. ^33iünd;en unb Seipjig 1914,

Wunder & ^umblot. gr. 8». XIV u. 801. ©efj. 20 mt
— Unfer .^anbel mit unferen ^einben. 5}iünc]^en unb 2eipjig, Wunder &

^umblot. 8°, 78 ©. 1,50 gjjf.

€lfa^, S^ri^: 2)ie ftubentifc^e 2ßo^nung§frage in 5ßergangenf)eit unb

©egenroart. öerlin^Stuttgart^fieipjig 1914, 2S. Ä'oI^I^ammer. 8",

V u. 52 ©. 33ro[c§. 1,50 mt
((El^bac^cr, ^aul): S)ie beutfd^e a3o[fgernä[)rung unb ber englifd^e

älue()ungerung§plan. Sine 2)enffd)rift i)on %x. SIereboe, ^. 33alIob,

%v. «er)"[c^Iag, 2B. ^aspari, ^. @I^bad;er, §. ^ei;!, ^. ^rufdj, $R.

^ucjt;nffi, ^. £e(;mann, D. Semmermann, Ä. Dppenljeimer, 9Ji. Ütubner,

51. t). 5Rümfer, Sr. S^afe, §. SBarmbolb unb 3f?atljan .3""§-

93raun[d;!Deig 1914, griebr. SSieioeg & @ol)n. 8". XIII u. 196 ©.

S^tcifermann ,. Wla^i äöörterbuc^ be!§ beutfd^en ©taatg= unb i^er=

U)aItungSred;t0. 5öegrünbet üon ^arl von ©tengel. 2. oöüig neu

gearb. u. erm. 2lufr. ^Tübingen 1914, ^. 6. 33. 9)?o^r. 4".

Sb. m. 33g. 41—65 (Sieferung 32—33 u. 34—36) ©c^tu^

bog 9Berfe§.

S^lügeL .öcinri(^: ®ie beutfd^en 2ßeltl)äfen Hamburg unb 33remen.

Sena 1914, ©uftaü ?^nfc^er. 8*>. X u. 395 ©. 6 ^äne. @e().

9,50 mi
^v'6i)ix6)r ^r*: ^ie Stellung ber beutfd^en 5)kfd^ineninbu[trie im

beutfdien 2Birtfd^aft§Ieben unb auf bem 2Beltmar!te. Berlin 1914,

Suliug Springer. Sej. 51 ©. ©el). 3 mi
@olbf(i)eib, 9^ubolf : SDa§ 3Ser^ältnig ber äußeren ^olitif ^ur inneren.

(im Seitrag gur Soziologie beg 2BeItfriegeg unb SBeltfriebenö. 2öien-

Seipsig 1914, 3(n3engruber^53erlQg 33rüber Sufd^i^fp. 8". 71 ©.

@f>Viuh, ^txmannt ®er ©ro^e ^urfürft unb $oIen »on 1660 bis

1668. C-8erliner S)i[fertation 1914.J
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S^ahtxlant>, ©eorg: 2)a§ SJiietoer^ältnii im Kriege. SSorfc^Iäge 5ur

roirtfd^aftlidfien @rI)Qltung be§ ^augbe[i^e§. ^seröffentUd^t mit @in=

oerftänbnig unb Billigung beg ©d^u^oerbanbeg für beutfd^en ©runb<
6efi§. 33errin 1914, Sllfreb Unger. 8". 24 ©.

^au^^ofer, SJZaj: 3)ag 3SoIf unb fein Staat, ^olitif, aug bem
9iQd)(a^ ^erauSg. oon 2lrt^ur 6o{)en , mit einer Sinfü^rung von
Siid^arb ©raf bu 9)iouIin ©dfart unb bem Silbnii be§ 33erfaffer§.

g)cünc^en, o^ne Sa^FeSjal)!, ßrnft 9iein^arbt. !I. 8«. XVI u. 312 ©.
©et). 3,50, geb. 4,50 mt

Soel, Simft: ^ie S"9enb nor ber fojialen ?Jrage. (Sd^riften au§ ber

fojialen ^ugenbberoegung, §eft 1.) ß^arlottenburg 1914, 6§. ©inger.
8». 20 B.

Sorban, (Sricf): 2)ie ©ntfte^ung ber fonferüatioen Partei unb bie

preu^ifc^en Stgraroer^ältniffe 1848. Sl^ünd^en unb Seip^ig 1914,
S)uncfer & ^umblot. gr. 8^. VI u. 370 ©. ®e^. 10 mt

tjOtt ^etel^obt, @crb ^rcif^crr: ®er ©ac^mert. 3J^ün($en unb
ßeipjig 1914, ©uncEet & ^umblot. 80, VI u. 116 ©. ®e§.

3 mt
^fetten, 9'iubolf : 2)ie ©rofemäd^te ber ©egenmart. 2(u§ bem <Bä)weV\-

fc^en überfe^t non Q. ^od). 4. 2(ufl. Seipjig unb Serlin 1914,
33. ©. Seubner. fr. 8". 208 ©. ©e^. 2,40 mt

^vad)t, Sntft: 2)a§ Streifpoftenoerbot. 9)?ünd^en u. Seipjig 1914,
3)uncfer & §umbIot. 8°. X u. 89 ©. ©e§. 2,50 mt

ßagro, 50'Zaj: ©d^ulbner unb ©laubiger in ber ^rieg§not. Söerlin

1914, ^uttfammer & gjJü^Ibrec^t. 8". 32 ©. ©el^. 0,80 SJif.

£e(^ttcr, Sodann : 2)ie gleifd^ocrforgung 9)lünc^eng. SJhind^en, Serlin

u. Seipjig 1914, ^. ©d^roei^er 3SerIag (2lrt§ur Sellier). gr. 8".

VIII u. 86 ©. ©e^. 3,60 mt
ßeiben in ber S^ratifd^cn 5iib, ^anbfd^rift uit be jaren 1794

—

1813. Uitgegeoen boor g^elij ©rieffen. Seiben 1913, ©buarb
3jbo. gr. 4». 84 ©.

.Öct "SBclüarcn »an £eibcn» §anbfc^rift uit ^et jaar 1695. Uit=

gegeoen met buitfd^e oertaling, aantenfeningen en bibliograpJiifd^e

bij^onber^eben. 5)iet 3 g-acfimileg. '^©raoen^age 1911, 2Rartinu§

g^ij^off. gr. 4». X, 172, 172 u. 43 ©.

ßcifetr, S^ranj : SDie (Sin^eit bei ©eroaltgebanfenS im römifd^en ©taat§'

red^t. öin Seitrag gur ©efd^id^te be§ öffentlid^en 9ied^t§. -}}iünd^en

unb 2eip3ig 1914, 2)undEer & ^umblot. S^. XII unb 826 ©.
©e^. 8 mt

£ött)entf)al, ^ri$: ©er preu^ifc^e 3.5erfaffunggftreit 1862—1866.
münd)en u. Seipjig 1914, ©undfer & ^umblot. 8°. XII u. 342 ©.

©e§. 8,50 mt
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SDiacta^, ^xf)V. t)On: Qi)ina. 2)ie 5RepubIi! ber Wdit^. ^fjre Pro-

bleme unb 2(u§ftc^ten. (Stuttgart u. Berlin 1914, S. ©. ßottafc^e

«ud;^anblg. ma(i)f. 8«. VIII u. 264 @. u. Silber, ©el). 5 W.,
in Seinen geb. 6,50 Wd.

9?Zc^cr, ©corg: 2et)rbud; be^ beutfd^en @taatgred;tg. dlad) bem Xobc

bcü '-l^erfaffcrö in 7. Sluflage bearbeitet von ®ert)arb S(n[d;ü§.

(Srfter 3:ei(. XII u. 380 ©. ®e^. 10 mi
^'leuberfcr, ^rtcbric^ ^arl: ®er @^e= unb ©rbüertrag im inter-

nationalen ^43erfe^r. Seipjig 1914, %. 2)ei(^ertfd;e 'i^erlaggbud^ljblg.

(Söerner ©dioH). 8^. VIII u. 388 ©. ©e§. 10, geb. 11,20 mi

0^a\nit, '23e(a: ^ie mirtfcl^aftlic^en Sejieliungen ^rcifd^en Öfterreidj

unb Ungarn unb bie internationalen ^"tereffen. jQiünd^en unb

Seipaig 1914, 2)under & ^umblot. 8°. 88 <B. ©e^. 2,50 mi.

9^olc!c, ©rnft: Seitrag jur grage beg Ginflu[fe§ be§ Sllterg ber

(iltern auf bag ©efd^le^t ber J^inber, (©öttinger ©ifjertation 1914.)

9'iottftöbt, Hbo: Sefiebelung unb SSirifd^aftsoerfaffung beg 2;§üringer

SÖalDes. XI u. 100 ©. (Serliner ©iffertation 1914.)

9?iU)l/. ^aul: ©runblage beg Sted^nungsmefenS ber ©emeinben.

Sena 1914, ©uftat) ^i[d;er. 8». 38 ®. 1 9}tf.

©d)lcftnger, ^avl: 2:;^eorie ber ©elb= unb ^rebitroirtfd^aft. 9Jiünci^en

unb Seip^ig 1914, 3)uncfer & ^umblot. 8^. VI 176 ©. 4,50 gjff.

<Bä)m\t>t, ^v*: 2)ie Sud^^altung für bie gemerblid^en Setriebe ber

(yemeinben. Serlin 1814, ^uliu§ Springer, gr. 8". VI u. 63 S.

@e^. 2 mi
©rf)tt>Ctttet , '^xd)avh : ©efdjid;te ber freien ©tabt g^ranffurt a. iDi.

(1814—1866) dritter Sanb , I. Seil, granffurt a. M. 1915,

Sofep^ Sauer. 8". XII u. 420 S. ©e^. 6 mt.

(<Boi)mf ^ut>f>ipi):) ?^-eftgabe für 3ftubolpl) ©o^m, bargebrad;t jum

golöenen SDoftorjubiäum oon g^reunben, ©d^ülern unb Sere^rern.

^ünc^en u. Seipsig 1914, S)uncfer & ^umblot. gr. 8". 427 ©.

©e^. 11 gj^f.

(ö^tiugcr, SÖlar: 2)ie ßocceiifd^e ^uftijreform. 3)Mnci^en u. 2eip,^ig

1914, Wunder & öumblot. gr. 8°. XIII u. 387 ©. ©el). U) mt

Siburtiu^, Soac^iui: ®er Segriff be§ Sebürfniffeg. ©eine pfgc^o-

logifd^e ©runblage unb feine Sebeutung für bie 2Birtfd^aft§n)iffen=

fcbaft. (Serliner SDiffertation.) ^ena 1914, ©uftnö %i]d)ev. gr. 8°.

74 ©.

^rangel, S^» t>on: 2Barum fämpfen fie? Sine »ölferpfyd^ologifd^e

©tubie. 3üric^ 1914, Drctt gü^li. 16». 60 ©.

3oct)fl, ©ottfrieb: 2Beltroirtfc^aftlid;e g-orfd^ung. S^ortrag, get^alten

bei öer crften U>erfammlung ber SDeutfc^en ©efellfc^aft für SBelt-

lüirtfc^aft am 12. Wia'x 1914. Serlin 1915, darl §er)mann§ Serlag.

gr. 8". VIII u. 40 ©.



558 ®tngefanbte Sudler [558

©tetric^, 9ln^* : S^^ Drbiumg unferer aBiffenfd^aft. (^a^rbiid;er für

S^ationalöt'onomie unb ©taliftif ^eraugg. üon % ßonrab. 3. ^olge.

m. 48. 1914 ©ept. (S. 390—396.)

-Öctfer, ^ctmantt : 2Beftbeut[d^e Setrad^tungen über oftpreu^ifd^e S3au^

fragen. (Spiegel 5R()eini[d)er Sauart),

S0la^ct, ^. : ^rieggfranfenfaffen. 3?ortrag. ('Diebisinifd^e 3f{eform,

|)Qlbmonat§fd^rift für fojiale S}r)0^km unb praftifdje ^OJebijin, ^erau§a.

üon Siubolf Senn^off, 1914, «Rr. 23 u. 25.)

S'licbttCr, So^anneö : 3ied^t imb ^ird^e. ©onberabbrucf qu§ ber 3^eft=

fdjrift für i:HuboIpf} ©o§m.) ^DJJünd^en unb Seip^ig 1914, Wunder
& §umbIot. gr. 8<^. ©. 275—315. ©e^. 1 mi

^lani^, .Öött^t S^^ fädjfifd^en S^ottftredungggefd^id^tc. (©onber*

abbrud üu§ ber geftfd^rtft für Siubolp^ ©o^m.) 9J^ün(|en unb

Seipsig 1914, Wunder & ^umblot. gr. 8". ©. 349—386. &d).

1 mt.

3(^mibt, '^vtt)UV ^»t 9ledjtgfragen be§ beutfd^en 2)cn!malfd^u§e§.

(geftfd^rift für Siubolpf) ©o§m.) SJJünd^en unb Seipgig 1914,

S)under & ^umblot. gr. 8". ©, 145—197. ©et). 1,50 W.
©d)Ul^e, ^Ifrcb : ©tabtgemeinbe unb ^ird^e im 5RitteIaIter. (©onber«

abbrud üu§> ber ^eftfdjrift für 5RuboIpl) ®ol)ni.) ?[liün^en unb

Seipsig 1914, Wunder & ^umblot. gr. 8». e. 105—142. ©e^.

1 mi
^oigt, ^nbvcaö: 2)ie ©rünbung ber Unioerfität ?^ranffurt a. Wi.

Gcin SBortrag. (©d^riften be§ S)eutfd^en SÖiffenfd^after = 33erbanbe§,

§eft 2.) granffurt a. 9)i. 1914, 6. ^oeni^er. !I. 8«. 16 ©.



^änbler unb gelben.
^atriotifc^e ^efinnungen.

Q3on

8^ 145 6eitcn. "^rei^: 1 ^art.

"iUu^ ber Seit ber Sl'ontinentalfperre.

^rci^: ©e^eftct 8 93^arf 50 ^f., in Ceimvonb gcbunben 10 JRaxt

©iefeg 93uc^, „großzügig tid)föo(I, glänjenb gefc^ rieben, babei öon ftärfffev,

veaipoUfifc^er Objeftioität" i^xof. Äepcf), tuirft faft alle fragen auf, mit bcnen

bie neuefte blutige ©egenwart ju tun l)at. ®enn bie QSorgänge ber 9iaDoleonifcbcn

Seit xmb i^re Ct'nbfataftropbe finb bie ed)lüiiel jum QSerftänbnii^ ber blutigen

<3Öelflage. 6cl)on taä (gnglanb »or 100 3abren fc^te feine ^funbe balb in Cinien-

fd)iffe, balb in befolbcte frembe Gruppen ober in 93eftecbungen um, ermübetc ben

©egner unb ben "^reunb, erfrf)öpfte fie, lie^ fie nie ^ur 9\ut)e fommen unb be-

bauptcte jule^t inmitten ber allgemeinen grfd)latTung mit fü^lcr Seele bie

Äerrfd)aft.

Q3on

Q^ßernet (Sotnbatt

^reiö: ©cf)eftet 6 9D^arf, in mobernem ^appbanb 7 "^Tlatt 50 '^f.

0ie ©eiftcr finb beute mebr benn je ben ©ebanfengängen biefe:^ 93ucf)eö öon
6ombart anß bem 3abre 1913 jugänglic^. 5)ic aufbauenbe ^cbeutung, bie ber

t^vicQ für unfer Kulturleben bctt, ift bier mit einer g=üUe biftorifd)en unb national

öfonomifcben 93^aterialß aufgejeigt.

6ombart ftellt bar, »ie bie mobernen Äecre alö QSermögensbilbner, ©e-

fmnunggbilbner unb 9?^arltbilbner bzs fapitaliftifcben <2ßirtfcl)aft0ft)ftem0 entfteben.

®a2i boppelfe ©efi(^t hes 5\riege^ CSer Ä'rieg als Serftörer unb al^ ^[Ritfcböpfcr

ber mobernen f2öirffd)affsorbnung), bie gnfftebung ber mobernen fieere, ber

Hnterbalt, bie 93en)affnung , "Seföftigung unb ^efieibung ber ibeere, enblid^ ber

Sd)iffbau, hati finb tk ©egenftänbe, bie 6ombart mit ebenfo ftreng tt>iffenf(^aft-

lici)er öact)funbe mie mit feiner QSortfunft bebanbelt.

Hnfer ^anbel mit unfetrn *5^w^^««
Q?on

9lubo(f ®ietti(^»

^^reiß: 1 ^Oiarl 50 ^f.

6oäialiffifc^e SOZonat^befte: v • • 2ebr flcifjig unb belebrenb ift eine "Be-

arbeitung ber beutfcben Äanbelsffatiftif öon ^^ubolf ®iefri(^, bie für ba^ näd)ft

äurürfliegenbe Sabrfünft bie beutfd)en ©nfubr» unb -2lu2fubrbeäiel)ungen ju ben

gegnerifd)en £änbern nebft ibven S^olonien nad) QBarenarten, ©ruppen unb fonftigen

Ciererquellcn, bie litwa Srfatj bieten fönnen, betaiüicrt oerfolgt."



OJevtag t>on 'Sunder & &um()tof, SO?ünci)en unb geiygig.

^ffertreic^^ ^inanjen unb ber ^rieg»

QSott

iöofraf tn <I>rag. Tirofeffor ber StaatötDiffenf^aften
an l>er beuffc^en Hnioerfifät Irog.

^rcig: 80 <^f.

'S)tcfc Sd^vift serftört grünbttrf) bie pcfftmiftifd)C 9luffaffung manrf)er ÄHeifc

über Öfferrcid)^ S^inanäen, namentlici^ bie "^Scfürdytung, Öftcrcetcf) tonne nad) bem
^ricg nid^t mc^r au^ bct '^apiergelbtoirffd)aff t)crau^tommen.

„etöuttcnb (ctttt bcr ßcfcr bie grofee flnanäieac ^raft be^ 6taotc^ cv»

fcttttcn. ®ie fonff ettoaö froufcn, no(^ bureoufratifi^en S3cbürfniffcn ouf»

gcfteüfen Uttfcrf(^eibungeu bcr omfliiS^cn S^inanaftatiftif finb fo^funbig in

bie rationalen unb geläufigen begriffe ber ^inanstoiffenfj^aft umgeformt,
ba^ ^itb toirb ftar, bie Q3oräüge unb 'iOiängel finb beutlid^ ju erfenncn,

©ic ^orjüge, bie ©tärfc unb bie ßeiftung^fä^igfeit übertoiegen. ^ber antä)

bie 9JJänget finb öon bcn bcibcn '2>erfaffern mit erquirfcnber OJürffic^tö»

iofigfeit beleuchtet/'
^^^„^ ojoefe im „^ag" »om 31. San. 1915.

Staatgfcfrctär im 'xReid)gfd)a^amt:

®ie 9leform be^ beuffc^en ©elbn)efen^ nad^

ber ©rünbung beö 9lei(^eö.

I. 93anb: ©efc^ic^tc bcr beutfc^en ©clbrcform»

<^retß: 10 93iarf.

11. 93anb: '23citräge gut ©cfc^ic^tc bcr bcutfc^cn @elb=

reform. ^teiö: 12 ^carf.

^anbelö^^oUfit

93orträgc, gehalten in Hamburg im 9Binter 1900/01.

<^reiö: 4 93Zavl 60 ^f.

®er beuffc^e ©elbmarft 1895—1902.
3n 93anb 110 ber „Gc^riften beö 93eremS für eoäialpotitif" (1903).

"^vtii: 12 9}?arf 60 <^f.
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